Osnabrück, 05.02.2019

FDP: „Verwaltung plant falsch bei Umleitungen wegen Straßenbau Rheiner
Landstraße“

Zu den Kanal- und Straßenbaumaßnahmen an der Rheiner Landsstraße erklärt der
FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. Thomas Thiele: „Es werden noch zwei harte Jahre für
die Betroffenen. Stadt und Stadtwerke sollten alles daransetzen, mit Offenheit und
Transparenz diese Zeit für alle erträglich zu machen. So, wie die Verwaltung die
Umleitung des Verkehrs plant, wird das nicht funktionieren.
Der stadteinwärts fahrende Verkehr soll über die Straße „In der Barlage“ sowie die
Ernst-Sievers-Straße geführt und der stadtauswärts fahrende Verkehr über die
Wilhelmstraße geleitet werden. Außer Acht gelassen wurde, dass die Ernst-SieversStraße ein 30iger Bereich ist mit mehreren Einbuchtungen und für größere
Fahrzeuge und Lkw´s dadurch eigentlich nicht zu passieren. Es wird dann zu
unschönen Unfällen kommen. Wichtig wäre es deshalb, Lkw ab 2,8 t bereits in Höhe
des Heger Friedhofes auf eine andere Strecke zu leiten. An der Kreuzung ErnstSievers-Straße/Rückerstraße befinden sich mehrere Schulen und heilpädagogische
Einrichtungen (z. B. Elisabethschule, Rückertschule, Montessori-Schule), die von
vielen Kindern fußläufig erreicht werden. Unübersichtliche Verkehrssituationen
bringen große Gefahren für die Kinder. Deshalb wäre es sinnvoller, den
stadteinwärtigen Verkehr ausschließlich über die Straße „In der Barlage“ zu führen.
Wir stehen auch weiterhin zu unserem Vorschlag, eine Lösung herbeizuführen, um
die Rheiner Landstraße auch während der Baumaßnahmen einspurig befahrbar zu
lassen. Dazu hatten wir entsprechende Forderungen in den Ausschüssen formuliert.
Wir werden nochmals dazu einen Antrag einbringen, um der Situation besser gerecht
zu werden. Wichtig ist für uns: Sicherheit vor Schnelligkeit.“
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Hintergrund:
Seit über einem Jahr reden wir jetzt schon über die Baumaßnahme. Es gab die
unterschiedlichsten Vorschläge zur Begrenzung des Eingriffes und zu den Bauzeiten.
Jetzt konnte man in den Medien lesen, dass es noch keinen Plan gibt zu den
Grundstücksausfahrten und zu den Parkplätzen an den Umleitungsstraßen. Das ist
ungeheuerlich. Die Bauarbeiten sollen bereits im Juli beginnen. Die Anlieger sowie
die Betroffenen an den Umleitungsstraßen wurden noch nicht informiert.
Bürgerbeteiligung sieht für uns anders aus.
(Siehe dazu auch Ausführungen im vergangenen Bürgerforum v. 21.11.18 von
Gärtnermeister Gust: https://www.osnabrueck.de/fileadmin/eigene_Dateien/Burgerforum-Westerberg-Weststadt-30-21-11-2018-Protokoll.pdf)
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