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Keil für mehr I 
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.4g.30"6 -" 
Stadt schlug Kompromisslösung . 

Ellerbek/Wellingdorf. Mehr Verkehrssich&eit f ü r  
Fußgänger und die Umsetzung des neuen Projektes 
,,Bürgerarbeitu im Stadtteil waxen Themen im Orts- 
beirat. 

Von Kann Jordt 

Wer die Werftstxde oder die 
Schönberger Straße auf Hö- 
he Wahlegtraße iiberqueren möghchkeit scha£€e~~." Als 
möchte, muss besonders auf- K~mpromiss schlug 
merksam sein. Auf der vier- Schmeckthal Wi Prtwisod- 
spnrigen Straße wird nicht um vor, das der Brtskirat 
nur scheu gefahren, par- bei einer Enthaltung akzep- 
kende Rdmeuge und die tierte: Der hohe Bordstein 
lang gezogene Kurve verhin- bekommt einen Meinen geil, 
dem auch eine gute Sicht. der die Auffahrt erlQIhW, 
Ein h o k  Bordstein ist ein außerdem failen nw5 Park- 
weiteres Hindernis, vor al- plätze weg, dafiir werden 
lern für Memchen mit einem zwei Kübel auf den östlichen 
Gehwagen oder Rollstuhl. Parkstreifen gestelltr so dass 
Vorschläge von Rnliegem, Fud3gW@r diBS- 
den Bordstein abmxedcem e ~ ~ k l k n e n  
und eine Arnpelanlage oder Um eine sichere t f k q ~ e -  
einen Zebrastreifen zu rung gftht*es auch bei 
schaffen, werden auf abseh- Bauvorhaben in W*7 
bare Zeit jedoch nicht ver- dod, des der Ort&&at 
WitWht werden können. ebenfeills aust&wnk qie 
„Ich sehe im Moment finan- -e Wi8c&- 
Aell keine Möglichkeiten", SOU auf Hijbe htentejch- 
bedauerte Uwe Schmeckt- s t d e e & e ' v ~ ~ e l b e -  
hal, Leiter des Tiefbauam- k o m m ,  Plazu Wisse d+ 
tes. Kiel habe ein Straßen- nördli&tsFabrb& leicbtin 
netz von 600 KIlameterh, Ftichtu& &dreaskb&e 
.W&m&!tel gebe-e&mw && v p e h w @ t *  tihd ein Strei- 
W e r e  Ausbauki. Ein Ze- f @ ~  des ~ c h e n ~ d s t ü c l a  
bra6Wm sei bei Straßen geiz&& wer* erlaute* 
mit mei Fkhrstreifen pro Uwe3ehmeckthai. ,,Wirsinti 
Richtung aus Sicherheits- uns mit der Kirche schon ei- 
grthden nicht machbar. n8g gewmden," Durch den 
Auch Tempo 30 sei bei einer Umbau könnten die Ver- 
Landesstraße nicht durch- kehrsströme besser geregelt 

werden, indem ne- 
ben der Verkehrsin- 
sel ein neuer Links- 
abbieger für den 
Supmmrkt ange- 
Iegt werde. Die 
Kosten Y6n 4SO000 
Euro seien fü r  2013/ 
14 im Haushalt an- 
gemeldet. 

Ober den Start 
des Projektes „Bür- 
gerarbeit" berich- 
tete Stefan Köpke, 
Teamleiterdes J o b  

In der viwspurigen Wischhofst~e In centers o&, D& 
Wellingdorf Ist eineVerkehrsinsel Qeplant, Bürgerarb$& ist e h  
um Fußgängern das Überqueren zu er- bundeswees An- 
leichtem. Dani soll ein Streifen des Kir- geW, das vgm eu- 
chengrundstilcks an die Stadt verkaufk ropäischem 8ozfal- 
werden. fond gefördert 




