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Bekannte Weinexperten sind auf den Barrikaden

Zwischen den Weinorten Ürzig und Rachtig soll eine Fernstraßen-Brücke die Mosel überspannen. Anwohner und Winzer halten das für überflüssig und absurd.
hen und womöglich auch die
Qualität eines Teils seiner besten
Riesling-Weinberge aufs Spiel setzen? Die Mosel lebe vom Wein
und den Touristen. Diese beiden
seien auf lange Sicht – also nachhaltig – die Säulen ihres wirtschaftlichen Gedeihens.
„Die ganze Welt hat nichts zu
bieten, was dem Mosel-Riesling
auch nur annähernd gleichkommen würde“, sagte Johnson im
Frühjahr bei einem Besuch der geplanten Brückenbaustelle. Bordeaux-Weine könne man auch im
kalifornischen Napa-Valley gut
imitieren, Burgunder sogar an
mehreren anderen Orten – nicht
aber exzellenten Riesling, der die
steilen Schieferhänge an Mosel,
Saar und Ruwer brauche. Die neue
Straße drohe den Wasserhaushalt
einiger Weinberge zu verändern.

VON WALTER SCHMIDT
Koblenz . Sie sind auf dem Weg
von Wittlich zum früheren Kloster
Machern, jenseits des bewaldeten
Hügels im Moseltal. Die beiden
Frauen, etwa Mitte 30, rasten am
Wegesrand auf einer Bank, trinken Sekt und lassen sich die Sonne
auf die blonden Häupter scheinen.
Unweit von ihnen, ein paar
hundert Meter weiter östlich, haben sich längst Baumaschinen in
den Hang gefressen und die Trasse
der umstrittenen Fernstraße „B50neu“ bereits einige Kilometer weit
vorangetrieben, so als hätte sich
ein gewaltiger Tornado durch den
hübschen
Rotbuchen-EichenMischwald gefräst. Eine bereits
fertige Brücke über einen asphaltierten Wirtschaftsweg steht einsam in Sichtweite.

„Die ganze Welt hat
nichts zu bieten,
was dem MoselRiesling auch nur
annähernd
gleichkommen
würde.“

„Wenn ich unter
dem Ding wohnen
müsste, würde es
mich auch stören.“
PROTESTSTIMME GEGEN
DEN MOSELBRÜCKE-BAU
Das alles irritiert die beiden Ausflüglerinnen nicht. Darauf angesprochen, ob die Menschen hier
in der Gegend eher für oder gegen
den Bau der geplanten, bis zu 160
Meter hohen Mosel-Talbrücke seien, sagt die ältere der beiden: „Die
Moselaner sind dagegen.“ Was
kein Wunder sei. „Wenn ich unter
dem Ding wohnen müsste, würde
es mich auch stören.“
Muss sie aber nicht. Sie wird
später vielmehr über die Brücke
fahren – wie ihre jüngere Begleiterin auch. „Dann ist man schneller
am Flughafen Hahn“, sagt diese
und meint den früheren US-Militärflughafen, von dem seit Jahren
vor allem die Billigflieger der irischen Ryan-Air abheben, aber
auch viele Frachtmaschinen.
Wobei man wissen sollte, dass
„Frankfurt-Hahn“, wie der Hunsrück-Airport offiziell und wenig
zutreffend heißt, auch derzeit lediglich etwa 48 Kilometer und 45
Autominuten von Wittlich entfernt liegt – ein Katzensprung auf
dem Weg an die Gestade des Mittelmeeres.
Hendrik Herings, der als rheinland-pfälzischer Minister nicht
nur für Verkehr, sondern auch für
Weinbau zuständig ist, hat den
Menschen in seinem Bundesland
Mitte April noch einmal die Vorzüge des mindestens 330 Millionen teuren (heutiger Stand) und
25 Kilometer langen Straßenprojekts klarzumachen versucht.
Dieses soll als vierspurige Bundesstraße die Lücke zwischen der
Autobahn A60 bei Wittlich und
der A61 bei Rheinböllen schließen. Rund 270 Millionen davon
betreffen den eigentlichen, etwa
20 Kilometer langen HochmoselÜbergang zwischen Platten und
Longkamp, dessen östlicher Teil
oberhalb der Weinberge von

HUGH JOHNSON,
WEINEXPERTE

An dieser Stelle soll eine Fernstraßen-Brücke die Mosel in bis zu 160 Metern Höhe überspannen – dicht vorbei an weltbekannten Riesling-Lagen, um
deren Wasserhaushalt nicht nur die Elite der Weinkenner bangt.
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Rachtig, Zeltingen und Graach
entlang führen soll – auf einem
noch unbebauten Sporn des
Hunsrücks.
Nach Ansicht von Herings handelt es sich bei der B 50-neu „um

ein Straßenbauprojekt von europäischer Bedeutung“. Es sei „Teil
einer großräumigen europäischen
West-Ost-Achse, die den niederländischen und belgischen Raum
mit dem Rhein-Main-Gebiet und
Südwestdeutschland verbindet“.
Der Hochmoselübergang werte
die Verkehrsinfrastruktur in Eifel,
Hunsrück
und
Moselregion
„nachhaltig“ auf, befindet der Minister. Die „bessere Erreichbarkeit“ der Region werde Arbeitsplätze schaffen und sichern und
so auch junge Menschen in der
ländlichen Umgebung halten.
Zudem würden auch Transportwege kürzer. „Die überregionalen
Fernverkehre werden über das Tal
geführt, das Moseltal wird von
Lärm und Abgasen entlastet“,
stellt Hering in Aussicht. „Zusätzliche Impulse ergeben sich auch für

den Flughafen Frankfurt-Hahn.“
Und was die Bedenken der Naturschützer anlange, habe das Bundesverwaltungsgericht im Jahr
2008 eine Klage des Umweltverbandes BUND „endgültig abgewiesen“.
Als Weinbau-Minister fügt Herings hinzu: „Die weltberühmten
Weinberglagen am Hang zwischen der Hochmoselbrücke und
Bernkastel-Kues mit Ausnahme eines etwa 40 Meter breiten Trassenbereichs in der Lage Zeltinger
Himmelreich und auf der linken
Moselseite zwischen dem Ürziger
Würzgarten sowie dem Zeltinger
Deutschherrenberg werden von
der Trasse praktisch nicht tangiert.“ Von einer „Zerstörung
weltberühmter
Weinbaulagen“
könne „objektiv betrachtet nicht
die Rede sein“.

Bloß bewerten das eine ganze
Menge angesehener Fachleute
ganz anders. International bekannte Weinexperten wie der Brite Hugh Johnson und sein in
Deutschland lebender Landsmann
Stuart Pigott sind längst auf den
Barrikaden. Ihre fassungslose Frage: Wie kann ein Staat wie
Deutschland ohne Not das Anse-

Stuart Pigott macht noch auf ein
anderes Risiko aufmerksam: „Die
Mosel kann kein Weltkulturerbe
mehr werden, wenn diese Brücke
gebaut wird.“ Die landschaftlich
vergleichsweise „öde Champagne“ habe den Antrag bei der
Unesco hingegen bereits gestellt.
Erst recht kein gutes Haar lässt
der Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim an dem Projekt, dessen Wurzeln zurück in die Zeit des
Kalten Krieges reichen, als eine
West-Ost-Verbindung von der Kanalküste ins Rhein-Main-Gebiet
maßgeblichen
Militärplanern
wünschenswert erschien. „Es ist
eines der vielen überflüssigen
Straßenbauprojekte, die viel kosten, viel zerstören und wenig Nutzen haben, im Sinne einer nachhaltigen Verkehrspolitik sogar nur
Schaden, weil sie den Lkw-Verkehr
massiv forcieren“, urteilt der Geographie-Professor der Uni Trier.
Monheim zufolge würde das Tal
der Mosel durch die neue Fernstraße „nicht entlastet“, und für die
„kleinen regionalen Abkürzungseffekte“ würde eine Kreisstraße
reichen. „Der Schaden ist immens“, findet der Geograph – für
das Landschaftsbild, das Image
und den angrenzenden Weinbau.
Zudem bestehe am westlichen
Moselufer schon jetzt eine „beträchtliche“ Gefahr von Hangrutschungen, die durch den Brückenbau noch größer zu werden drohe.
Auch wirtschaftlich ist das Vorhaben laut Monheim „nicht vertretbar, deshalb hat sich ja auch
kein Privatinvestor gefunden“,
über dessen Maut-Einnahmen
sich das Projekt teils finanzieren
sollte. „Der Staat ist zwar pleite,
aber weil es ein Bundes-Konjunkturprogramm gibt, kann man
sich scheinbar solchen Größenwahn leisten“, ärgert sich der Verkehrsexperte.

„Desinformation und Angst vor Nachteilen“

Die Rodungsarbeiten für die Moselbrücke und die neue Fernstraße laufen
bereits. Eine Bürgerinitiative spricht von Desinformation der Bürger.

Die Proteste vor Ort halten sich
indes in Grenzen. „Jahrzehntelange Indoktrination hat dazu geführt, dass viele von einem ‚Jobmotor‘ sprechen und das Projekt
blind akzeptieren“, beklagt Georg
Laska, Vorsitzender der Bürgerinitiative Pro-Mosel. „In den betroffenen Gemeinden gibt es vor allem eine schweigende Mehrheit,
die zu ihrer Meinung nicht offen
steht – aus Angst vor Nachteilen
und Repressalien.“
Laska spricht weiter von „un-

glaublichen Desinformationen und
Unwahrheiten“. Als Fernverbindung
gepriesen, sei die Straße „genau dafür völlig ungeeignet“. Die Strecke
von den Nordsee-Häfen und Belgien ins Rhein-Main-Gebiet würde
verglichen mit einer Fahrt über
Köln einen „Umweg von durchschnittlich 30 Minuten darstellen“.
Alternativstrecken oder die Erweiterung bestehender Straßen seien
teilweise nicht realisiert worden,
um die vermeintliche Notwendigkeit für den Bau des Hochmoselübergangs zu erhalten.

Hugh Johnson, Weinexperte und als solcher weltweit geschätzt, schaut
mit großem Unverständnis auf das Bauprojekt und die von ihm befürchteten Folgen für den Weinanbau.
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