
Neue Brücke ist der Knackpunkt 
Lcbh&e Diskussron rn Wrtsbeirat EUerbekWehgdorf über die geplante Stadt-Regional-Bahn (Sm) 
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Von Volker Rebehn 

„Es sind n d  viele Ragen of- 
fen", f w s k  Peter Kokocinski 
(SPD) die nim Teil leiden- 

on zur Stadt-Regianal-Bahn 
schattiich geführte Iiiskiism- 

-(-I rnuäahmeki. W.Drts- 
kehat9vorsitzende nannte da- 
bei vor allem die Akzeptanz 
der Streckenfuhrung in der 
Bevdkeruna. die Finanzle- 
rung des Git 356 Millionen Im Entwurf des VekehrsenMclcklungsplans 2008 Ist auch dw Bau elnsr Stadt-Regional-Bahn (SRB] enthalten. Dabel soll auch elne 
Euro veranschlagten Projekts Brücke ne,u g~pautnerdgn, die von , t r  Sparkasse am Wehdenweg (rechts) hinauf zur großen Schwsntinebrljcke (links) fOhrt und dort an 
sdedieUmsetzbnrkeiteiner der Fllrdaselte der Brllßke welter Rtchtung NeumOhlenOletrlchsdorf verlaufen sdl. Fotos Rebs hn 
Kooperation rnit den Um- 
landgemeinden. „Wir benöti- dung der R a t m e m m d u n g  machbar hält. Klar sei d e r -  kommen LieRen das zu. deseite der neuen Schwpn1.i- 
gen weitere Beratungen", zum Verkehrsentwicklqs- dinp, dass es die Stadt nicht In Gaarden, Ellerbek und nebrücke und parallel zu ihr 
sagte Kokocinski. Das soll auf y h  tu verschieben. aileine schaffen kann. Private Wellingdorf soll h s  neuc über die Sch~ventineRichtung 
der nächsten Ortsbeiratssit- Nachdem das , , W m  Nah- und das Umland müssten mit Sm-Schienennetz im We- ReumühIan-Dietrichsdorf 
zung am 5. März geschehen. verkehr Kiel" das SRB-Kan- i n s  Boot. Der Aufkau eines hwehenaufder strecke dei. führt. „Das niesenbauwerk 
Gibt es dann immer noch Be- zept vorgestellt hatte, erklär- Schienennetzes sei auf der ikahbf*, 1985 eingestellten auf Stelzen aerstiim das 
ro tungsbcdarf , ~ d l i  der Orts- t e Tiefbauamtsleiter Uwe Basis vorhandener, zu reakti- Straßenbahnlinie 4 verlaufen. Schwen t inetal '. , meinte Jür- 
beirat beantragen, die im Scbrneckthal, dass die Stadt- vierender und neuer Gleisan- An der geplanten Haltesklle gen Fromrnhoiz {SPD), der zu- 
W r z  vorgcschene Entschei- verwaltung dieses Modell für Iagan moglich. Die Straßen- vor dem Gymnasium WeUing- dem das gesamt SM-Konzept 

raume Kiels seien laut dafür dorf (WizchhofstraUe) gabelt in Frage stellte. „Die Rampe 
tauglich. Nur wenige Korn- sich das Netz. Die eine Bahn hätte verheerende Folgen für 
promisse, so Schmeckthal zweigl Richtung neuer Welhgdorf.  Die Praxisldinür 
weiter, müssten gemacht uw- Schwentinebrücke ab und wärm wir hundertprozentig 
den. mündet dann an der einstigen los", rncinte auch Marion 

Einen diesa „Kompromis- f i l t  estelle irn Gewerbegebiet Brandher {CDU). Duihch 
SC" machte er in der gerade Rehsenweg auf die vorhande- I k m  Liclastet würden zudem 
umgebauten Schünberger ne Eisenbahnschiexlc. Auf der die Bewohner der Neurnühle- 
Straßedes Wellingdorfer Ein- früheren ..Hein-Cchönber~- ner StraRe. 

C. 

kaufszentrums -aus. Hier n a s s e  " wli' die SRR dann bis Die SRk-~rasse führt un- 
kunnte es eng werden, w m  zum Schönberger Strand fah- mittelbar an ihren Grundstu- 
sich Bahn- und Straßenver- ren. ckenuorbei. Gucndies Hagm- 
kehr auf jeweils nur cincr Die andere Strecke führt acker-Hansen (SPD) betrach- 
Fahrbahn bewegen müssen. weiter durch die Schönberger tete die SRE als cin Sttick Vi- 
Ansonsten wäre im weiteren S t r a k  Der größte volitischc siun. ..Man muss sich mit den 

I Verlauf in Schonberger Stra- . . ~ ~ n a c k a d i "  d&fte die ~edenken aus~inander . . . . . . . . . . . 

Be und Werftstrde imügend neue ~r'ückc! (für zwei S B -  Zen, und vielleicht g& cs 
Platz. Jeweils eine &Fahrbahn Gleise und e h  Fahrbahn) auch andere Löpunasmo~- - würde für rlas zweigleisige werden, die in etwa hinter Iichkeiten", sagte CI:' ~ i i i -  

Ein möglicher Haltepunkt der SRB In Wellfngdorf ist die frühere Hal- Schienennetz geopfert. Die dem Sparkassengetiäude be- Leicht wcrdcndic ja s c h o n h -  
testelte des ,,Hein Schbnnberg" irr Gwerbegebiet Rehswiweg. Prognosen über das Kfi-Auf- ginnt und dann hoch zur Wr- fang M ä n  präsentiert. 
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