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Lokales

Alles neu rund ums Museum

Am
Haken

Stadt will Straßen sanieren, Radwege verbessern, Busparkpltze schaffen, Radfahrbgel aufstellen
as Lneburg. Das neue Museum soll im Herbst 2014 erffnet werden. Zuvor plant die
Stadt jedoch im Umfeld noch
zahlreiche Verbesserungen, die
Uta Hesebeck, Fachbereichsleiterin Straßen- und Ingenieurbau, im Bauausschuss vorstellte.
Geplant ist, dass die Arbeiten in
den Sommerferien 2014 umgesetzt werden.
Die Scharffkreuzung ist stark
Zugegeben, die Piraterie ist
befahren. Im Bereich Alteneine Seuche der Meere. Sie
brckertorstraße weist die Fahrgefhrdet Leib und Leben der
bahn viele Risse und VerSeeleute und unser aller Versordrckungen auf, die Markierungung mit den neuesten Exportgen sind nicht mehr auf dem
schlagern aus China. Aber das
aktuellen Stand. Deshalb soll
geht zu weit: Die Marine ihrer
Majestt schickt ihre Geheimdie Asphaltdecke komplett erwaffe ans Horn von Afrika –
neuert werden. „Gleichzeitig
nicht Bond, sondern Britney.
mchten wir die Situation fr
Popsirene Spears schallt nun in
die Radfahrer verbessern. Dazu
voller Phonstrke ber die Resoll die Aufstellflche fr Radling, sobald sich somalische
fahrer auf der Seite zum PizzaPiraten nhern. Mit erkennbarer
laden hin verbreitert werden.
Trefferwirkung, versichern die
Auf der anderen Seite der StraNachfahren von Admiral Horatio
ße soll der Radweg kurz vor der
Nelson. Bei „Oops! I Did It
Kreuzung auf die Fahrbahn geAgain“ drehen die Piraten ab,
fhrt werden, sodass die Ampelder Ekel vor westlicher Popschaltung fr Autofahrer knfKultur siegt ber die Gier. Das
tig auch fr Radfahrer gilt“,
waren noch humane Zeiten, als
erluterte Uta Hesebeck.
von Strtebeker lediglich verSicherer gestalten fr Radlangt wurde, noch kopflos
fahrer und Fußgnger will die
Kunststcke vorzufhren. Aber
Stadt auch die Ecke Ilmenautrotz aller Verrohung beachten
straße/Altenbrckertorstraße,
die Seebren ihrer Majestt
da diese ein Unfallschwerpunkt
wenigstens in einem Punkt die
ist. Hier soll ein Zebrastreifen
Genfer Konvention: Sie weigern
entstehen, auch als optisches
sich, Justin Bieber als SchallSignal fr Autofahrer.
waffe einzusetzen. Folter bleibt
Die Parkpltze fr Autos an
tabu, freut sich
torquemada
der Willy-Brandt-Straße direkt
vorm Museum sollen zu Busparkpltzen umgestaltet werAnzeige den, sodass Museumsbesucher
dort aus- und einsteigen knnen. Dazu muss die Flche fr
LZ
die Stellpltze zum Museum hin
verbreitert werden. „Rad- und
GRAPENGIESSER APOTHEKE
Fußweg werden in dem Zuge zu
Grapengießerstraße 48 · Lüneburg einer Mischflche bis zur Ecke
 04131/49594 • Auf Kosmetika, Wandrahmstraße gestaltet.“
Körperpflege, NahrungsergänzungsKomplett erneuert werden
mittel und übriges Nebensortiment auch die Fahrbahndecke der
sowie alle nicht apothekenWandrahmstraße und der Gehpflichtigen Arzneimittel
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LZ-Lesertelefon

lz Lneburg. Sie mchten die
Redaktion der Landeszeitung
auf ein Thema aufmerksam machen, Anregungen zur Berichterstattung geben oder Kritik
ben? Dann rufen Sie an beim
LZ-Lesertelefon. Heute in der
Zeit von 12 bis 13 Uhr erreichen Sie Redakteur Klaus Reschke (kre) aus dem
Ressort Lokales
Landkreis unter
v 74 03 80.

Die Parkpltze fr Autos an der Willy-Brandt-Straße direkt vorm Museum sollen im kommenden Sommer zu Busparkpltzen umgestaltet
werden, sodass Museumsbesucher dort aus- und einsteigen knnen.
Foto: t & w
weg. Vor dem Museum sollen
Radfahrbgel installiert werden,
auf der Parkseite sind 20 zustzliche
Stellpltze
durch
Querstellung geplant. Im Park
wird die Geschichtswerkstatt
außerdem einen Bahnwaggon
aufstellen, der an das Schicksal
der KZ-Hftlinge erinnern soll,
die bei einem Luftangriff auf
den Bahnhof im April 1944 ums
Leben kamen.
Die Gesamtkosten fr alle
Maßnahmen bezifferte Uta Hesebeck mit 340 000 Euro.
Die
Fachbereichsleiterin
nahm auch Stellung zum neuen
Zeitplan fr die Fußgngerbrcke ber die Ilmenau in
Hhe des Wohnparks am Was-

serturm. Anfnglich hatte es
seitens der Stadt geheißen, dass
die neue Brcke bereits in diesem Frhjahr gebaut werden
sollte. Baubeginn ist nun im
kommenden Frhjahr. Der
Grund: Der Bau der Wohnanlage ist noch nicht so weit,
sodass auch im Uferbereich
noch nicht mit dem Brckenneubau und dem anschließendem Ausbau der Wegefhrung
fr Fußgnger und Radler begonnen werden kann. Die Stadt
beteiligt sich im Rahmen eines
Erschließungsvertrags, den sie
mit dem Investor der Wohnanlage geschlossen hat, an den
Gesamtkosten fr beide Projekte mit maximal 306 000 Euro.

Die Fahrbahn
im Kreuzungsbereich der
Altenbrckertorstraße soll
saniert werden. Im Zuge
dessen soll
auch die Aufstellflche fr
Radfahrer auf
der Seite zum
Pizzaladen hin
verbreitert
werden.
Foto: t & w

W

ohnraum fr ltere
Menschen, der auch
bezahlbar ist, soll auf dem Gelnde der ehemaligen St.-Ursula-Schule an der Wallstraße
entstehen. Die Lneburger
Wohnungsbau GmbH (Lwobau) wird das Projekt umsetzen und hat einen ersten Gebude-Entwurf
inzwischen
berarbeitet, sodass der Bebauungsplan nun in die erneute
Auslegung geht. Der Gebudekomplex fge sich nun gut
in die Umgebung ein, war die
einhellige Meinung der Mitglieder des Bauausschusses. Im
kommenden Frhjahr soll mit
dem Bau begonnen werden,
ein Abbruchantrag der Lwobau fr die leerstehende Schule
liegt der Stadt bereits vor.
Stadtbaurtin Heike Gundermann erluterte im Ausschuss zu dem genderten Entwurf, dass der geplante Gebudekomplex weiter in Richtung
Wallstraße verschoben wurde,
sodass der Abstand zu den einbis zweigeschossigen Husern
an der Nordseite der Ritterstraße grßer ist. Geplant sind
dreigeschossige Gebude mit
Satteldach. Mit einer Traufhhe von maximal 9 Metern und
einer Firsthhe von maximal
15 Metern Hhe sind diese
niedriger als die umliegenden
Huser an der Wallstraße sowie an der Roten Straße. Stell-

pltze fr Autos wird eine Tiefgarage bieten.
Der Großteil der Bume,
darunter Eichen, Hainbuchen
und Birken, soll erhalten bleiben, soweit sie nicht von einem
Schdlingsbefall
betroffen
sind. Auch die Kastanie, die
sich im Gehwegbereich der
Wallstraße befindet und deren
mgliche Fllung „fr Irritationen gesorgt“ habe, so die
Stadtbaurtin, soll erhalten
bleiben. Durch die Verschiebung des Gebudes ergibt sich
auch Raum fr einen Grnzug
hin zur Roten Straße. Unter
den Bumen an der Roten
Straße werden Fahrradstnder
fr 98 Stellpltze installiert.
Birte Schellmann (FDP) und
Dr. Gerhard Scharf (CDU)
lobten, dass Heiderose Schfke, Geschftsfhrerin der Lwobau, kritische Nachfragen
der Ausschussmitglieder zur
Hhe des Wohnprojektes und
zu Abstnden hin zu den
Wohnhusern der Ritterstraße
im Rahmen des vernderten
Entwurfs gut aufgenommen
habe. Susanne Puschmann
(Grne) und Andr Schuler
(SPD) sprachen von einer „guten Lsung“, Christian Burgdorff, der als beratendes Mitglied im Ausschuss fr den
Arbeitskreis Lneburger Altstadt sitzt, lobte die „gute Anmutung“.
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