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VerkehrinOldentrup:
AlleVariantenprüfen
Moss entschuldigt sich für Auftritt in SPD-Runde
rung in der Verwaltungsvorlage
sich erheblich von der in der Sit¥ Oldentrup. Die Bauverwal- zung als Fotomontage dargestelltung soll alle drei von ihr präsen- ten unterscheide. Moss erklärte,
tierten Varianten für eine Entlas- in dem Maßstab der Vorlage sei
tung des Oldentruper Ortskerns die erforderliche Genauigkeit
vom Schwer- und Durchgangs- nicht erreichbar gewesen.
verkehr prüfen (NW v. 30. JaAuch CDU-Fraktionschef
nuar). In der jüngsten Sitzung Guido Elsner mochte sich nicht
der Bezirksvertretung hatte Bau- mit Moss’ Vorschlag abfinden,
dezernent Gregor Moss zwar für nur seinen Favoriten weiter uneine Straße über das Marktkauf- tersuchen zu lassen: „Wir sollten
Gelände geworben (Variante 1), alle drei Varianten gleich behanaber Gerd Wäschebach (SPD) deln.“ Der Baudezernent wiewar damit nicht zufrieden: Er be- derum verwies darauf, dass seine
antragte eine Synopse zu allen Variante die wahrscheinlichere
Varianten mit
sei. Für eine Ortsden möglichen
umgehung neben
»50
Prozent
Kosten und zeitlider Bahnlinie bis
chen Perspektiweniger Verkehr, Altenburger Straven. „Wenn der
ße (Ostring) mit
das
ist
doch
was«
Vorschlag über
oder ohne einer
den MarktkaufSpange zwischen
Parkplatz der bessere ist, wird Friedrich-Hagemann-Straße/Olsich keiner verschließen, sofern dentruper Straße sei ein langwiedie anderen Lösungen erst in 20 riges Planfeststellungsverfahren
Jahren möglich sind.“ Er wolle erforderlich. „45 bis 50 Prozent
vermeiden, dass nur eine Vari- weniger Verkehr am Oldentruante geprüft werde mit der Ge- per Kreuz im Jahr 2020 durch Vafahr, dass sie anschließend un- riante 1, das ist doch schon eine
realistisch sei.
Hausnummer“, sagte er.
Die von Moss vorgeschlagene
Zuvor hatte er sich mehrfach
Lösung sieht eine Entlastungs- dafür entschuldigt, das Thema
straße vor ab Kreuzung Strie- vorab in der Oldentruper Runde
gauer/Oldentruper Straße über der SPD erläutert zu haben. „Ich
das Marktkauf-Gelände (nun habe Herrn Lewandowsky einen
doch mit Abriss des Parkhau- Gefallen geschuldet, der seit eises), die senkrecht an der jetzi- nem Jahr versucht hatte, mich
gen Einfahrt Bunzlauer Straße einzuladen. Ich habe aber keine
einmündet. Wäschebach hatte Zahlen genannt. Es soll nicht
angemerkt, dass die Linienfüh- wieder vorkommen.“
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