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Nordumfahrung als Teil eines Großprojektes

VON CHRISTIAN BECKINGER

MERZIG Sie ist in den vergange-
nen Tagen wieder so richtig aufge-
flammt, die öffentliche Diskussion 
um die Nordumfahrung Merzig – 
oder, Moment, war es nicht doch um 
die Nordsaarlandstraße? Mitunter 
sorgt für Verwirrung, wie bestimm-
te Begriffe in der Debatte um dieses 
Verkehrsprojekt synonym verwen-
det werden – und doch unterschied-
liche Dinge meinen. Da sprechen 
manche von der Nordsaarlandstra-
ße, sie meinen aber eigentlich die 
Nordumfahrung Merzig. Darum 
möchte die SZ nochmals aufarbei-
ten, worum es in dieser Kontrover-
se denn genau geht.

Die Nordsaarlandstraße ist da-
bei, grob gesagt, das übergeordnete 
Großprojekt, von dem die Nordum-
fahrung Merzig ein ganz wesentli-
ches Element ist. Mit Nordsaarland-
straße ist ein Vorhaben gemeint, 
dass sich seit gut drei Jahrzehnten 
in der Diskussion befindet. Es geht 
dabei um eine bessere (will sagen: 
schnellere) Verbindung der beiden 
Autobahn-Strecken A 1 im Norden 
des Landes und A 8 im Südwesten. 
Damit soll insbesondere der prospe-
rierende Wirtschaftsraum Luxem-
burg für den Hochwaldraum bes-
ser erschlossen werden.

Als Fixpunkte werden dabei 
die Anschlussstellen Nonnwei-
ler-Braunshausen der A 1 und 
Merzig-Schwemlingen der A 8 be-
trachtet. Zwischen diesen beiden 
Autobahn-Anschlüssen soll die 
Nordsaarlandstraße verlaufen. 1999, 
kurz vor der in diesem Jahr anste-
henden Landtagswahl, gab die da-
mals noch SPD-geführte Landes-
regierung unter dem damaligen 
Verkehrsminister Heiko Maas be-
kannt, dass das Projekt als vordring-
liches Vorhaben in dem Verkehrs-
wegeplan des Bundes angemeldet 
werden sollte – was aber, wie sich 
später herausstellte, nicht gesche-
hen ist.

Die neue Nord-Süd-Verbindung 
zwischen der A 1 und der A 8 soll 
überwiegend bereits bestehende 
Bundes- oder Landstraßen nutzen. 
Die allerdings sollen für den erwar-
teten Verkehr ertüchtigt, respekti-
ve ausgebaut werden. An manchen 
Stellen ist dies tatsächlich auch be-
reits geschehen. So wurde direkt 
an der Anschlussstelle der A 1 bei 
Braunshausen der Kreisel „Gomms 
Mühle“ gebaut, ebenso die Kreisver-
kehre am Hochwald-Gymnasium in 
Wadern oder in der Ortsmitte von 

Dagstuhl. Auch der Kreisel im Orts-
kern von Nunkirchen kann als Teil 
der Nordsaarlandstraße betrachtet 
werden.

Unlängst brachte der Loshei-
mer Bürgermeister Helmut Harth 
(parteilos) einen Kreisel am „Klei-
nen Potsdamer Platz“, also an der 
Kreuzung der Landstraßen L 158 
und L 374, in die Diskussion ein. 
Auch dieser Kreisverkehr ist von 
den Anfängen der Planung an Be-
standteil der Nordsaarlandstraße. 
Daneben hatte Harth sich auch für 
einen Kreisverkehr an der Einmün-
dung der L 158 in die B 268 am Los-
heimer Stausee ausgesprochen.

Wie soll nun die Nordsaarland-
straße konkret verlaufen? Beginnend 
von der Autobahn-Anschlussstelle 
Nonnweiler-Braunshausen führt die 
Straße zunächst über die L 329 (den 
sogenannten Kasteler Berg) nach 
Wadern-Buweiler. Allerdings sollte 
diese Strecke dann dreispurig aus-
gebaut werden, damit auf der lang-
gezogenen Steigungsstrecke hinter 
Buweiler ein Überholen des Schwer-
lastverkehrs einfacher wird. Von Bu-
weiler aus geht es weiter über die 
L 149 nach Dagstuhl. Ab der Orts-
mitte (Kreisverkehr) führt die Rou-
te über die L 148 bis Nunkirchen. Da 
diese Landstraße in manchen Stre-
ckenabschnitten eine sehr knap-
pe Fahrbahnbreite aufweist, sollten 
auch diese entsprechend ausgebaut 
werden. Ab Nunkirchen und dem 
dortigen Kreisverkehr würde die 
Nordsaarlandstraße weiter über die 
Bundesstraße 268 in Richtung Los-
heim verlaufen. Die B 268 verbindet 
großräumig Saarbrücken mit Trier. 
In Höhe des Stausees wechselt die 
Trasse der Nordsaarlandstraße dann 
auf die L 158 und führt vorbei am 
Heimlinger Tal bis zum bereits er-
wähnten „Kleinen Potsdamer Platz“.

Hier ist es nun aktuell so, dass 
ein Großteil der Fahrzeuge nach 
links auf die B 374 abbiegt, um 
über Brotdorf nach Merzig und da-
mit zur A 8 zu gelangen. Das ist ak-
tuell auch so ausgeschildert. Wäre 
die Nordsaarlandstraße komplett 
fertiggestellt, sollte an dieser Stelle 
(wo der Verkehr künftig durch einen 
Kreisverkehr geregelt werden soll) 
die Hauptroute in Richtung Auto-
bahn geradeaus auf der L 158 wei-

ter verlaufen – über die sogenann-
te Vergissmeinnichtstraße. Die führt 
nördlich am Merziger Stadtteil Brot-
dorf vorbei in Richtung Mettlach. 
Auch diese Straße müsste, wegen 
stellenweise sehr geringer Fahr-
bahnbreiten, ausgebaut werden.

Und genau hier würde auch das 
umstrittenste Teilstück der Nord-
saarlandstraße abzweigen, die 
Nordumfahrung Merzig. Seit gut 
20 Jahren wird um dieses (je nach 

Trassenführung) etwa drei Kilome-
ter lange Neubaustück gerungen 
und gestritten. Das Problem an der 
Nordumfahrung: Sie würde mit-
ten durch den Merziger Stadtwald 
führen und so durch ein Gebiet, in 
dem nach Auskunft von Umwelt-
schützern unter anderem seltene 
Wildkatzen ihren Lebensraum ha-
ben. Außerdem wird dieser Bereich 
des Stadtwaldes, der Kammerforst, 
durch die 2013 fertiggestellte Orts-
umgehung Besseringen bereits 
durchschnitten. Für den Bau die-
ser Straße wurden in erheblichem 
Maße Bäume gefällt.

Ein zweites großes Problem bei 
der Nordumfahrung: Damit sie 
überhaupt realisiert werden kann, 
müsste sie über Gelände der Bun-
deswehrkaserne Auf der Ell in Mer-
zig verlaufen. Denn nur in dem Fall 
könnte eine Umweltverträglich-
keitsprüfung, wie sie für Straßen-
projekte dieser Art notwendig ist, 
zu einem positiven Ergebnis kom-
men. Lange Zeit aber wehrte sich 
die Bundeswehr dagegen, dass Flä-
chen in ihrem Besitz in Anspruch 
genommen werden. Denn dadurch 
würde, so das Argument, der Stand-
ortübungsplatz der Kaserne zer-
schnitten.

Im Oktober 2014 sah es so aus, 
als sei das Projekt gestorben: Wirt-
schafts- und Verkehrsministerin 
Anke Rehlinger (SPD) verkünde-
te das Aus für die Nordumfahrung. 
Zur Begründung hieß es, die rechtli-
chen Hürden, insbesondere aus um-
weltrechtlicher Sicht, für das Projekt 
seien zu hoch. Zuvor hatten schon 
Umweltverbände wiederholt massi-
ven Widerstand bis hin zu Klagen ge-
gen das Projekt angekündigt, auch 
die Bundeswehr war zu diesem Zeit-
punkt nicht von ihrer starren Ableh-
nung abgerückt.

Im Jahr 2017 kam aus dem Merzi-
ger Rathaus ein Alternativvorschlag 
für eine Nordumfahrung: Der Mer-
ziger Bürgermeister Marcus Hoffeld 
und sein Stellvertreter Dieter Ernst 
schlugen eine Streckenführung vor, 
welche die bestehende Umgehung 
Besseringen nutzt und eine Verbin-
dung zwischen der L 158 und dem 
Kreisverkehr beim geplanten neu-
en Gewerbegebiet „Auf der Haardt“ 
auf dem Höhenzug zwischen Besse-
ringen und Mettlach herstellt. Aller-
dings führt auch diese etwa 1,7 Ki-
lometer lange Alternativroute durch 
sensibles Waldgebiet, und sie würde 
gegenüber den ursprünglichen Plä-
nen für die Nordumfahrung eine et-
was weitere Fahrstrecke bedeuten.

Allerdings käme auch diese Stre-
cke, ähnlich wie die ursprünglich 
geplante Nordumfahrung, an der 
gleichen Stelle raus: nämlich am 
Kreisverkehr kurz vor der Querspan-
ge Besseringen (dem „Heisel-Krei-
sel“). Die Nordumfahrung würde, 
nachdem sie teilweise das Gelän-
de des Standortübungsplatzes nut-
zen würde, über die Zufahrtsstraße 
zur Kaserne Auf der Ell (die Wer-
ner-Freund-Straße) bis zum Krei-
sel verlaufen, von dort ginge es für 
Autofahrer weiter auf die 2000 fer-
tiggestellte Querspange Besseringen 
(B 51) und damit zur Autobahn-An-
schlussstelle Schwemlingen. Bei der 
Alternativroute käme der Verkehr 
über die Ortsumgehung Besserin-
gen (B 51) in Richtung Kreisel und 
würde kurz vor dem Kreisverkehr 
auf die Querspange geführt.

Nachdem es einige Zeit so ausge-
sehen hatte, als sei die Nordumfah-
rung in ihrer ursprünglichen Form 
Geschichte, kam Ende vergange-
nen Jahres wieder Bewegung in 
die Diskussion: Im November 2019 
kündigte die mittlerweile zur Bun-
des-Verteidigungsministerin avan-
cierte frühere Ministerpräsidentin 
Annegret Kramp-Karrenbauer an, 
dass die Bundeswehr eine mögliche 
Nutzung ihres Areals am Standort-
übungsplatz für die Straße nochmals 
prüfen werde. Und Kramp-Karren-
bauers Nachfolger im Amt des Re-
gierungschefs, Tobias Hans, hatte 
wenige Tage zuvor auf einem Lan-
desparteitag seiner Partei angekün-
digt, das eigentlich zu den Akten ge-
legte Projekt wieder auf die Agenda 
zu setzen.

Wie es nun weitergeht mit der 
Nord umfahrung Merzig, scheint 
nach dem jüngsten, vom Verkehrs-
ministerium beauftragten Gutach-
ten, das die Entlastungswirkung 
der Straße eher niedrig einschätzt, 
wieder sehr offen. Die Diskussion 
darüber ist erneut in vollem Gan-
ge. Klar ist aber auch: Die Nord-
saarlandstraße, die zwischen 
Nonnweiler-Braunshausen und 
Merzig-Schwemlingen eine Ge-
samtlänge von rund 37 Kilometern 
hat, ist in weiten Teilen mehr oder 
weniger fertig. Ob sie es jemals voll-
ständig werden wird, nämlich durch 
eine Nordumfahrung für Merzig, er-
scheint aber heute genauso offen 
wie vor drei Jahrzehnten, als die Dis-
kussion darüber in Gang kam.

Seit vielen Jahren ist 
die Nordsaarlandstraße 
immer wieder Thema 
von Diskussionen. Doch 
was genau verbirgt sich 
hinter dem Projekt und 
welche Rolle spielt die 
Nordumfahrung Merzig 
dabei? Wir geben einen 
Überblick.
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Verlauf  der Nordsaarlandstraße  einschließlich der geplanten Nordumfahrung Merzig

Die Werner-Freund-Straße, die Zufahrtsstraße zur Merziger Bundeswehr-Ka-
serne Auf der Ell, könnte Teil der Nordumfahrung sein. FOTO: ROLF RUPPENTHAL

Neue Vogelhäuser auf dem Friedhof 
OBERKIRCHEN (red) „Unser Friedhof 
ist nicht nur ein Ort der Stille und 
der Trauer, sondern auch eine Natu-
roase für zahlreiche Vogelarten, die 
hier zuhause sind“, schreibt Ober-
kirchens Ortsvorsteher Roland Be-
cker. Es gebe zwar die eine oder an-
dere  natürliche Nistmöglichkeit auf 
dem Gelände, aber mit einigen Vo-
gelhäuschen könne man den Tie-
ren das Leben dort deutlich erleich-
tern. „Diese Nistkästen wurden nun 
durch Geldspenden angeschafft“, 
freut sich Becker. Man habe beim 
Anbringen darauf geachtet, dass 
in jedem Teilbereich des Friedhofs 
Nisthilfen vorhanden seien.

„In nächster Zeit wird beobachtet, 
wie die Vogelhäuser von den Vögeln 

angenommen werden, um die An-
zahl in den nächsten Jahren even-
tuell zu erhöhen“, sagt Becker. Des 

Weiteren habe er Futterspender in 
Auftrag gegeben, um dadurch den 
Vögeln auch im Winter eine gute 

Futterversorgung zu gewährleis-
ten, teilt Oberkirchens Ortsvorste-
her zudem mit.

Die Vögel dür-
fen sich auf 
dem Friedhof 
in Oberkrichen 
über neue Nist-
kästen freu-
en. Auch Fut-
terspender für 
den Winter wer-
den noch ange-
schafft.  FOTO: BE-

CKER

Nonnweiler will einen 
Terminkalender erstellen
NONNWEILER (se) In Nonnweiler soll 
der Veranstaltungskalender für das 
Jahr 2021 aufgelegt werden. Orts-
vorsteher Günther Barth bittet da-
her die Vereine, Organisationen und 
Gruppierungen, ihre Termine bis 

spätenstens Samstag, 21. Novem-
ber, mitzuteilen.

Kontakt: Günther Barth, Telefon 
(0 68 73) 3 94, oder mail: guenther_
barth@yahoo.de.

Fotoband mit alten Ansichten 
von Oberkirchen erschienen
OBERKIRCHEN  (se) Der Heimat- und 
Verkehrsverein Weiselberg hat ei-
nen neuen Fotoband mit dem Ti-
tel „Oberkirchen in alten Ansich-
ten“ erstellt. Der Preis beträgt laut 
Vereinsvorsitzendem Erwin Rad-
datz 18 Euro. Wer Interesse hat, ei-

nen Kalender zu erwerben, der sollte 
einen Termin vereinbaren, so Rad-
datz weiter. 

Kontakt: Erwin Raddatz, Telefon 
(0 68 55) 48 10 76 oder (0 15 75) 
8 75 37 55.


