Thema: Verkehr

Die Anschlüsse
müssen bleiben!
Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr will unsere Verkehrs
verbindungen radikal ändern und die vorhandenen Anschlüsse an
die B77 und die B202 schließen. Mit ganz erheblichen Folgen für
Westerrönfelder, Schülper und Rendsburger Bürger,
die uns jedes Jahr mehrere Millionen Euro kosten
werden.
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Um REpower
die Ansiedlung
in Osterrönfeld
zu erleichtern,
und später das
geplante Gewerbegebiet Bischofs
kamp (Rendsburg-Süd) an die
B202 anzubinden, soll zwischen
Oster- und Westerrönfeld ein
neuer Anschluss an die B202
hergestellt werden. Das macht
der Bund nur, wenn gleichzeitig
die Anschlüsse OsterrönfeldWest und Itzehoer Chaussee ge

www.spd-westerroenfeld.de

Mehr Details, Hintergründe und
Grafiken zum Thema.

schlossen werden. Damit wird
aus Sicht des Landesbetriebes
dann auch die Schließung des
Anschlusses der Lindenallee
(Kreisverkehr) an die B77/B202
notwendig, weil man dort
annimmt, dass sonst die Bürger
aus dem Osten Westerrönfelds
und aus Rendsburg Süd quer
durchs Dorf zum Kreisverkehr
(und zurück) fahren würden.
Das aber wäre den Anwohnern
an Danziger Weg & Co. nicht zu
zumuten. Stimmt. Damit
Westerrönfeld nicht ganz von
den Bundesstraßen abgeschnit
ten ist, soll dann südlich des
Dorfes ein neuer Anschluss an
die B77 hergestellt werden, der
auch von der Itzehoer Chaussee
zu erreichen sein soll.
Wird der Plan umgesetzt, sind
die Folgen ganz erheblich. Nach
der Schließung des Kreisverkehrs
würde sich die Fahrt nach Rends-

Verbindung der Lindenallee an die B202 und B77
über »den« Kreisverkehr.

SPD. Volle Kraft für Westerrönfeld.

 urg, Kiel, Oster
b
rönfeld, ... und zu
rück um 4 Kilometer verlängern.
Den Umweg
durch unser
Gewerbegebiet
Jürgen Heinz, Vorsitzender
werden voraus
der SPD, der Fraktion und
sichtlich täglich
des Bauausschusses in
14.000 Fahrzeuge Westerrönfeld
fahren, was
„Die Pläne
sich im Jahr auf
sind ein Schild
7.280.000 zusätz
bürgerstreich.
lich zu fahrende
Wir werden
Kilometer sum
miert. Autofahren dafür kämpfen,
dass die alten
ist teuer. Der
ADAC errechnete Anschlüsse
bleiben.“
2006 für einen
VW Golf 1.6 Be
triebskosten von 39,9 Ct/km. Die
zusätzlich zu fahrenden Kilo
meter kosten auf der Basis dann
2.904.720 EUR*. Jahr für Jahr
– und viele von uns fahren Autos
mit höheren Betriebskosten...
Diese Kosten sind nicht fiktiv.
Die entstehen tatsächlich, denn
Westerrönfeld

g
we

n
rie

Ma
ick

Rud

Westerrönfeld

Do

rfs

tr.

au
in
f-K
ol

z

lat

Sp

Am

tp
or

Weg
iger
Danz

er
Öv

Eich
en

ön

n-L

dt

er

Eich
en

alle

e

an

Lind

rm
He
enall

St

of

ahnh

ds
Rolan
ds

Je

n
Rola

dsk.

k.

Rolan

Busb

Am

ee
Itzehoer Chauss

r.

Am Busba
hnh
of

ee

p
kop

el

ve
ns
te
dt
er
St

r.

So stellt sich der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr unsere Zukunft vor.
Zwei neue Anschlüsse verbinden Westerrönfeld (und damit auch Schülp), Rends
burg und Osterrönfeld mit der B77 und der B202. Ein paar Kilometer Umweg sollen
uns täglich zugemutet werden, damit der Fernverkehr schneller an uns vorbei
rauschen kannn. Das wollen wir zusammen mit Ihnen verhindern.

Süden und umgekehrt die
entscheidende Rolle. Das sind
aber nur 13,5% des Verkehrs
aufkommens, für die hier der
ganze Aufwand getrieben werden soll – die übrigen 86,5% sind
regionaler Verkehr.
Wir bitten Sie deshalb, am
4. Juli um 19.30 Uhr in die
Tingleffhalle zu
kommen. Im
Rahmen der von
der SPD beantrag
ten Einwohner
versammlung
wird der Plan vom
Landesbetrieb
vorgestellt. Sie haben die Mög
lichkeit, Fragen zu stellen und
Ihre Meinung dazu zu äußern.
Nutzen Sie diese wahrscheinlich
einmalige Gelegenheit!

Der »Spaß«
kostet uns fast
3 Mio. Euro.
Jedes Jahr!

An dieser Stelle
hakt es, denn die Verhältnis
mäßigkeit wird nicht gewahrt:
Bei allen Überlegungen spielt
der Verkehr von Osten nach
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Wir müssen zu
einer ganz an
deren Lösung
kommen und
„Wer sich die
dem gesunden
Zahlen ansieht,
Menschenver
kann nur zu dem stand zum Durch
Schluss kommen, bruch verhelfen.
dass hier etwas
Wir erwarten, mit
entsetzlich
Ihrer Mithilfe,
schief läuft.
vom Landesbe
Jetzt müssen wir trieb Straßenbau
und Verkehr, dass
dem gesunden
endlich Alterna
Menschenver
stand zum Durch tiven zur bis
bruch verhelfen.“ herigen Planung
gesucht werden.
Bisher wurde
dort immer nur an den Verkehr
gedacht, der an uns vorbei
rauscht – möglichst schnell und
möglichst ohne
Behinderung
durch diejenigen,
die diese Infra
struktur Tag
für Tag nutzen
müssen: wir.
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Anlässlich der aktuellen Klima n
Amcke
o rm
debatte muss auch berücksichtigt
Gl tu
werden, dass diese ExtraKilometer bei einem sehr opti
mistisch ange-setztenScmittleren
hmiedestr
.
Kohlenstoffdioxid-Ausstoß vonLindenalle
e
»nur« 150 g pro
Kilometer zu
einer zusätzlichen
Belastung von fastHeischstr.
1,1 Millionen
Kilogramm
führen werden.*
Heino Hansen, 2. Vor
sitzender der SPD und der
Fraktion in Westerrönfeld
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die Autos werden ja wirklich
bewegt. Wenn Sie nur acht Mal
pro Woche Westerrönfeld in
Richtung Norden oder Osten
verlassen, wird Sie das jährlich
664 EUR zusätzlich kosten.
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Mehr Informa
tionen, Grafiken
und Details zu
diesem Thema
haben wir für
Sie im InternetAngebot
der SPD Wester- rönfeld
bereitgestellt: www.spdwesterroenfeld.de.
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* Dies ist nur die »Schreckensbilanz«
für die 14.000 Fahrzeuge, die an
Werktagen durchs Gewerbegebiet
fahren sollen. Wochenenden sind
ebenso wenig berücksichtigt wie die
4.000 Fahrzeuge, die jetzt den An
schluss Itzehoer Chaussee befahren
und die in Zukunft ja auch erhebliche
Umwege zurücklegen müssen.
Redaktion, Grafik und Gestaltung: Heino Hansen,
Igelpfad 4, Westerrönfeld.
Westerrönfeld

