Ortsbeirat: Südspange schnell bauen (
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Kronsburg- Grünes Licht fur
einen möglichst schnellen
Bau der Südspange und der
Ostuferentlastungsstraße
kommt auch aus Wellsee,
Kronsburg und Rönne. Einstimmig nahm der Ortsbeirat
in der Grundschule Kronsburg den Entwurf zum Verkehrsentwicklungsplan
(VEP) für seinen Bereich „zustimmend zur Kenntnis".
Damit unterstützt das Gremium die Auffassung der
Verwaltung, die Autobahn 21
nicht bis zum Barkauer
Kreuz nach Norden auszu, bauen, sondern über die so
genannte Südspange im wei, ten Bogen vom Knoten Karlsburg in Richtung Segeberger
Landstraße und später auf
die neue Ostuferentlastungsstraße zu fuhren. „Der Ortsbeirat erachtet es als beson, ders vordringlich, die Südspange und die Ostuferentlastungsstraße zu realisieren
: und bittet, alle notwendigen
Schritte, zum Beispiel die Fi, nanzierung, sicherzustellen",
heißt es in dem Antrag. Die
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A21 wird zurzeit auf der 1
Trasse der B404 bis auf Höhe
Kieler Weg ausgebaut. \
I
die vierspurige Fahrbahn
nach Norden weiter lauf#--~
wird, steht noch nicht im De- LIclscI
tail fest. „Wir sollten so Wt]lsdr,+. U
schnell wie möglich weiter Wfidfiiimdie FLuc a-t J A ~ L U L L K machen", meinte Tiefbau- ter Stadtbahnnetz neu geamtsleiter Uwe Schrneckthal baut, 105 Kilometer Regiovor rund 70 Besuchern. Bis nalgleisnetz genutzt und 18
der Bau der Südspange be- zusätzliche Haltepunkte geginnen kann, werden ver- schaffen werden. Die modermutlich mindestens drei bis ne StadtRegionalBahn fährt
vier Jahre vergehen. Anlieger im Zentrum elektrisch und
forderten, die Beeinträchti- im Umland auf den Eisengungen und Belastungen bahnschienen mit Dieselmodurch Staus, Lärm,Schmutz tor. Das Investiticrnsvolumen
und Abgase möglichst gering
zu halten. „Wir werden nicht
umhin kommen, an jeder
Stellschraube zu drehen", erklärte Schmeckthal: Die Anbindung zur B 76 Höhe Schlehenkamp/Preetzer
Straße
werde umgebaut, die Edisonstraße nach Westen verlängert und eine neue Kreisstraße zwischen Solldieksentstehen.
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für Weg und Fahrzeuge wird
auf rund 357 Millionen Euro
beziffert, was ohne Fördermittel nicht zu finanzieren
ist. Der ermittelte NutzenKosten-Koeffizient von 2,2
bedeutet, dass jeder investierte Euro der Region einen
Nutzen von 2,20 Euro bringen wird. „Das ist ein fast optimaler Wert", erläuterte
Schmeckthal, „dieses Verkehrsmittel soll als Grundlage des OPNV vorangetrieben
werden. " Die übrigen Buslinien müssten dann dem
Schienennetz angepasst werden.
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Das StraSenbild irn Kieler Süden ändert sich ständig. Eine neue
Kreuzung wurde nun in der südlichen Barkauer Straße/Weilseedamm in Betrieb genommen.
Foto Jordt

