
NR. 52, DONNERSTAG, 3. MÄRZ 2011

Die Linde muss fallen: Bei der Umgestaltung der Wertherstraße ab Wellensiek stadtauswärts soll der auffallende Baum entfernt
werden, weil er auf Dauer nicht mehr standsicher sei. Für den Straßenumbau hat die Stadt die alten Pläne aus 2Q01 neu überarbeitet.
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Wertherstraße soll2012 Radwege erhalten /Politiker beraten überarbeitete Pläne
VON JOACHIM UTHMANN

• Dornberg. Vor zehn Jahren
waren die Pläne schon kon-
kret. Die Wertherstraße zwi-
schen Wellensiek und Zehlen-
dorf er Damm sollte mit beidsei-
tigen Radwegen umgebaut wer-
den. Doch es gab Proteste von
Anliegern und hakte an der Fi-
nanzierung. Jetzt bringt Ver-
kehrsdezernent Gregor Moss
die Umgestaltung erneut auf
die Tagesordnung. 2012
könnte sie realisiert werden.



Mangelnde Attraktivität und
das Fehlen von Radwegen hat-
ten schon in den S Der-fahren zu
Diskussionen geführt. Die Politi-
ker forderten damals, den Ab-
schnitt neu zu gestalten. 2001
schließlich legte das Amt für Ver-
kehr Pläne für den Umbau vor.
Sie sahen Radwege auf beiden
Seiten, schmalere Fahrspuren,
Grünstreifen, teils begrünte Mit-
telinseln etwa vor dem Jibi-Su-
permarkt und deutlich weniger
Stellplätze an der Straße vor.

Genau dieser Punkt führte da-
mals zu Widerstand bei den Ge-
schäftsleuten, die sich sorgen,
dass die Kunden nicht mehr vor
den Läden halten können. Au-
ßerdem sollen Bürgersteige und
Radwege näher an die Grundstü-
cke rücken, so dass es an Einfahr-
ten Probleme geben könnte.

Bei drei Varianten schwank-
ten die Kosten damals zwischen
1,6 und 1,9 Millionen Mark. In
dem neuen Vorschlag, den das

Amt jetzt erarbeitet hat, liegen
sie doppelt so hoch, bei 1,6 Mil-
lionen Euro. Schon 2001 war ein
Förderantrag beim Land gestellt
worden. Im Mai soll er überar-
beitet neu eingereicht werden.
Die Stadt hofft auf Zuschüsse
von 60 Prozent, weil der Umbau
neue Radwege beinhaltet.

Das Amt für Verkehr hat die
alten Pläne aktualisiert und im-
merhin zwölf Stellplätze mehr

als 2001 'vorgesehen, so Ver-
kehrsplaner Henning Hover-
mann. Damals war ihre Zahl
von 141 auf71 halbiert worden.
Neu hinzu kommen sollen
jetzt sieben Stellplätze vor dem
Jibi-Markt, wo ein Kiesstreifen
dafür genutzt und der Gehweg
nach hinten verschoben werden
soll. An der Einmündung Wel-
lensiek soll auf die Linksabbiege-
spur verzichtet werden, was drei

Stellplätze bringen würde. Sie-
ben weitere sind auf der Nord-
seite zwischen Pappelkrug und
Kreisel möglich. Dafür müssten
aber Bäume gefällt werden. In
Höhe des Pappelkrugs würden
allerdings fünf bisher geplante
Stellplätze wegfallen, damit eine
neue Mittelinsel als Querungs-
hilfe eingebaut werden kann.

Fallen soll auch die stadtbild-
prägende Linde an der Halte-
stelle Wellensiek-Süd. Nach ei-
nem externen Gutachten sei sie
so .geschädigt, dass die den Um-
bau dauerhaft wohl nicht überle-
ben würde, so Hovermann. Aus
Sicherheitsgründen müsste sie
deshalb entfernt werden. Die
Bushaltestelle wird acht Meter
Richtung Westen verschoben.

Über die Pläne sollen die Be-
zirksvertretung Dornberg am
10. März und der Stadtentwick-
lungsausschuss des Rates am 29.
März entscheiden.

Campus und Haltestelle
• Neben der Umgestaltung fer Damms dort in einen Platz,
der Wertherstraße stehen auf Die Politiker beraten auch
der Tagesordnung der Bezirks- über die Fahrgastunterstände
Vertretung Dornberg am 10. an Bushaltestellen, die Lärm-
März auch die Erschließung richtlinie, die Prioritätenliste
des neuen Hochschulcampus, Straßenbau sowie die Schulent
die Erweiterung der Stadt- Wicklungsplanung. Beginn ist
bahn -Haltestelle Wellensiek um 17 Uhr im Bürgerzentrum
und der Umbau des Zehlendor- an der Wertherstraße 436.


