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Ein Plädoyer für
die Südspange

,. ,

Ortsbeirat Elmschenhagen/
einer

sinken. Ein weiterer Punkt
des Abends: Eine Verbindung
mischen dem Wellseedamm
Ost~ferendastun~sstraße d,
der Straße Am Wdsee
entlang der Bahnlinie könnte
ebenfalls Elmschenhawner
Elmsehenhagen/Kroog - Die Wohngebiete entlasten." Der
Ostuferentlastun~sstraßeundBau dieser neuen Straße ist
die Südspange & neuen Au- kurzfristig zwar nicht getobahn 21 sollten möglichst plant, die Option dazu möchbald eebaut werden. Das for- ten sich die Stadtteilvertreter
dertev der Ortsbeirat E h - aber langfristig offen halten.
schenhaeenIKrooe in seiner Konkreter sind die Pläne für
~ i t z u n g -zum Crkehrsent- eine Umgestaltung der Einwicklungsplan.
und Ausfahrten an der B 76
Einstimmie akze~tierten auf Höhe Wellseedamml
die ~tadtt&vertreter den Preetzer Straße, wie TiefbauEntwurf - allerdings mit eini- amtsleiter Uwe Schmeckthal
gen Änderungen. Wenn die B berichtete. Hier sollen die
404 zur Autobahn 21 m g e - Spuren zum Aus- und Einfäbaut sei. werde wesentlkh diln länger und übersichtlimehr verkehr über den Well- cher werden, was der Ortsbeiseedamm. die Villacher Stra- rat bereits seit Jahren fordert.
Be und den Ellerbeker Weg in Diskutiert wurde ebenfalls
RichtungOstuferhafenrollen, über mögliche Haltepunkte
befürchtet das Gremium. an der Bahnlinie Kiel-Preetz.
Onsbeirat befürwortet ~ i ~ e u t s c h w
e ahn bevorzuge
nachdnicklich den scheust- aus betrieblichen Gründen ofmöglichen Bau der Südspan- fenbar einen Haltepunkt am
ge und der Ostuferentlas- ehemaligen Elmschenhagener
tunesstraße. um damit den Bahnhof. meinte Schmeckt~tadtteiiz; entlasten", hieß hal.
es in einem Antrag an den
Der Ortsbeirat hatte sich ieBauausschuss, der bei einer dochinder Vergangenheit ikEnthaltung
angenommen mer wieder fur einen Haltewurde.
punkt in Kroog stark geDie geplante Südspange, macht, weil dort Parkplätze
die den Verk~hraus Richtung eeschaffen werden könnten
Südenals letz&s~eilstückder Ünd der Weg zum Schulzenneuen A 21 ' weiten Bogen trum kürzer sei. Erst mit EinRichtme X e b e r e e r Land- fuhnine einer StadtReeionalstraße/Än derkleinbahn füh- Bahn $erden vorauss~htlich
ren könnte. würde den Theo- sowohl in Elmschenhaeen
d o r - ~ e u s s i ~ i n g zwischen (Elmschenhagener Allee/Äm
Waldwiese und Ostring we- Wellsee) wie auch in Kroog
sentlich entlasten. Allerdings (Berchtesgadener
Straße1
erst in der Kombination mit Sonthofener Straße) Halteder ee~lanten viers~urieen ~ ~ n k eeschaffen.
te
Ents~re~ s t u ~ & a s s e so
, die E&- chende Gespräche und verschätzung des Ortsbeirats, handlungen seien noch nicht
werde die Verkehrsbelastung abgeschlossen,
meinte
für Elmschenhagen deutlich Schmeckthal.
dt
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Wenn die B 404 zur Autobahn 21 umgebaut ist, wird voraussichtlich
wesentlich mehr Verkehr über den Wellseedamm und die Villacher
Straße hier auf Höhe Preetzer Straße fließen.
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