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Abbiegespurin Emmeln
kommt erst 2013

Straßenumbau soll Verkehrssituation deutlich verbessern
pm HAREN-EMMELN. Auf
der B4O8 in Emmeln be-
ginnt Anfang 2013 der Bau
einer Linksabbiegespur aus
Richtung B7O zum Goma-
Verbrauchermarkt.

,,Die Maßnahme wird zur
Entzerrung der Verkehrs-
ströme beitragen", teilt Ha-
rens Bürgermeister Markus
Honnigfort in einer Presseer-
klärung mit. Längerfristig
seien dagegen die Planungen
zum Bau einer neuen Orts-
umgehung. Mit der Aufnah-
me in die vorläufige Liste des
Bun desverkehrswegeplanes
sei jedoch der erste Schritt
oetl n

Bereits Anfang 2012 hatten
sich die städtischen Gremien
mit der Abbiegespur beschäf-
tigt. Sie soll, insbesondere
nach Wartezeiten vor dem
Bahnübergang, den Verkehr
entzerren, indem die Fahr-
zeuge mit dem Ziel Verbrau-
chermarkt oder Tankstelle
nicht mehr im fließenden
Verkehr warten müssen. Die
Baumaßnahme kostet rund
100000 Euro und sollte ur-
sprünglich zeitnah begonnen
werden.

Der Baubeginn habe sich
dennoch verzögert, erläutert
Honnigfort, weil bei der be-
hördeninternen Abstim-
mung in den Sommermona-

ten auch die Bundeswehr zu
beteiligen gewesen sei. Bei
der B 408 handele es sich um
eine sogenannte militärische
Verbindungsstraße. Ende
September habe die Stellung-
nahme vorgelegen, und so-
mit hätten alle Behörden
dem Vorhaben zugestimmt.

Bis Jahresende stünden
nunmehr noch die Abstim-
mungsgespräche mit den An-
rainern auf dem Programm,
sodass nach Ende der Frost-
periodc die Arbeiten begin-
nen könnten. Bis dahin seien
auch die Baustellen auf der
geplanten Umleitungsstre-
cke durch das Industriege-
biet Eurohafen beseitict.

Längerer Atem werde bei
der weiteren Verkehrspla-
nung in Emmeln benötigt,
sagt der Bürgermeister. Für
den Ausbau und die Verle-
gung von Bundesstraßen sei
zunächst die Aufnahme in
den Bundesverkehrswege-
plan zwingende Vorausset-
zung. Diese etste Hürde habe
die B408 jetzt genommen.
Sie stehe in der vorläufigen
Liste als eines von 46 nord-
westdeutschen Projekten.
Als weitere emsländische
Maßnahmen seien auch der
Ausbau der E233, die Orts-
umgehung Bawinkel sowie
die B401im Bereich Dörpen
enthalten.


