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SchIeusenstraßeoderSchleistraße7LautVerkehrsentwicklungsplan soll hier derSchweriastcierkehrin
Richtung Uferstraße gehen.
- Foto Dreyer
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0rtsbeirat::GMieseLösung6'irn VEP
Wik - „Als eine miese Lösung Heinrich-Straße, Schleusen-

und eine reine Problemverla- straße, der ausgebauten Ufergemngi', bezeichnete der Orts- straße ins Gewerbegebiet Tanbeirat Wik dieverlagergpgdes nenberg und umgekehrt. Das
Verkehrs von d k P r o j e ~ ~ d o rbedeutet
füi. die Projensdorfer
fer Straße auf die Wiker Straße War eine Entlastung,
Schleusenstraße. E b t b m i g hat aber täglich zehn Prozent
sprach sichdas Grerniumnicht mehr Verkehr für die Schleunur gegen diesen Punkt des senstraße zur Folge.
Verkehrsentwicklungsplans
Deshalb stellte der Ortsbeirat den Antrag, beide Straßen
(VEP) aus.
Man k ä m e nicht den einen zu belasten. Soll heißen, für
Bevölkerungsteilvom Verkehr den Schwerlastverkehr soll die
entlasten, um ihn einem ande- Projensdorfer Straße gesperrt
ren draufzudrücken, monierte werden, aber nicht für den
der Ortsbeirat. Denn im VEP Ö P W und die Wagen der Mitist geplant, den Verkehr zum arbeiteri im Gewerbegebiet
Gewerbegebiet Tannenberg Tannenberg. Die Schleusennicht mehr über die F'rojens- straße wird ebenso für Lkw gedorfer Straße zu lenken, son- sperrt, die dann über den
dern über eine neue Parallel- Schleiwegfahren können. Und
straße zur Bahnschiene in aus der Kreuzung Prinz-HeinRichtung Uferstraße. Lkw rich-StraßwIIoltenauer Stra£ahren dann von der B903 Re und Schleusenstraße soll
kommend über die FThw ein Kreisverkehr werden.

Weiterer Kritkpunkt: Wenn
der Olof-Palme-Damm zwischen Holsteinknoten und
A215 um zwei Spuren ausgebaut wird und Standstreifen
auf der Eckernförder Straße
zur Entflechtung entfallen,
„muss uns ein Konzept fürErsatzparkflächen und ein Parkleitsystem vorgelegt werden",
so das Gremium. Denn die Besucher des Holsteinstadions
nutzen bei Spielen die Standstreifenzum Parken. Der Ortsbeirat beflychtet, dass sie
dann auf der Projensdorfer
Straße für Park-Chaos sorgen.
Zudem möchten sie zügig die
Umsetzung des Kreisverkehrs
an der Kreuzung Belvedere
und ein Parkraumkonzept für
die Holtenauer Straße, wenn
die
StadtRegionalBahn
kommt undparkfläche in Anspruch nimmt.
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