Heftige Kritik von der SPD:
Straßen.NRW will auch nach
dem Bau der L821n weiterhin
Lkw
auf
der
Schulstraße
rollen lassen
In Sachen Ortsdurchfahrten in Oberaden und Weddinghofen hat
der Bergkamener Landtagsabgeordnete Rüdiger Weiß am Donnerstag
eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Unter
anderem will er wissen, wie sich das Land vorstellt, wie nach
dem Bau der L821n eine Entlastung von Schulstraße/Kampstraße
und der Jahnstraße erreicht werden kann.

Demo für den Bau der L 821n: Die Proteste vieler Anlieger von
Schul- und Kampstraße bringen wohlmöglich die neue
Umgehungsstraße, eine nennenswerte Entlastung vom Lkw-Verkehr
wird es nach den Plänen von Straßen.NRW aber nichtan der
Kampstraße am Montagnachmittag.

Auslöser dieser Anfrage waren Äußerungen eines Sprechers von
Straßen.NRW gegenüber der Presse, dass es keine Herabstufung
der Schulstraße und Kampstraße zu einer Kreis- oder
Gemeindestraße geben wird. Folgerichtig sei es dann unmöglich,
auf der Landstraße L664 eine Begrenzung der Tonnage beim LkwVerkehr einzuführen.
Der von ihnen gewünschte Effekt, die Lkw-Verkehrs von der
Schulstraße auf die neu zu bauende L821n zu verdrängen und so
die Lärmbelästigungen für die Anlieger zu minimieren könne
dann nicht eintreten, zeigten sich am Freitag Rüdiger Weiß und
der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Schäfer überzeugt.
Hauptargument von Straßen NRW: Man könne nicht plötzlich die
L664 an der Töddinghauser Straße enden lassen. Die so
entstehende Lücke bis zur Lünener Straße (L 654) sei nicht
hinnehmbar. Auch die SPD will nicht, dass die L664 im
„Nirgendwo“ endet. Auf ihre Initiative hin hat sich der
Stadtrat im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, diese
Landstraße von Hamm kommend an der Kreuzung mit der Werner
Straße enden zu lassen. Schäfer: „Dort kann man nach links
oder rechts abbiegen
weiterfahren.“
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Anders als die Schulstraße und Kampstraße hat Straßen.NRW die
Herabstufung der Jahnstraße (noch L821) in der Planung. Das
ist für Bernd Schäfer zu wenig, um für einen Straßen-Neubau
ein Stück Natur und Naherholungsbereich zu opfern. Er geht
davon aus, dass, wenn sich Straßen.NRW nicht weiterbewegt, die
Zahl der Gegner in der SPD-Fraktion wachsen wird.
Rüdiger Weiß rechnet damit, dass die Landesregierung etwa vier
Wochen benötigt, um seine Kleine Anfrage zu beantworten.
Danach will die SPD-Fraktion weitere Schritte beraten

