Nun fehlt nur noch der Erste
Fünfter Entlastungsstraßen-Abschnitt für Verkehr freigegeben
Von Peter Hanuschke
LILIENTHAL. Von Routine ist noch nicht die
Rede, aber Bürgermeister Willy Hollatz gab
gestern Vormittag erstmalig in einem Jahr
zum zweiten Mal einen Straßenabschnitt
der Entlastungsstraße frei. Damit sind vier
von fünf Abschnitten befahrbar. Das sei
schon ein sehr erfreuliches Ereignis – vor allem vor dem Hintergrund, dass es die Jahre
zuvor nicht so zügig mit dem Bau dieses Projekts voran ging, so der Bürgermeister.
Als Hollatz das Band durchschnitt, gab es
entsprechend kräftigen Applaus – zirka 70
Bürger hatten es sich nicht nehmen lassen,
bei dem Ereignis dabei zu sein. Und nicht
nur an die richtete der Bürgermeister in seiner Ansprache seine Worte. Er wollte auch
diejenigen abwesenden Personen erreichen, die im Glauben sind, nun auf den noch
fehlenden Abschnitt verzichten zu können.
Das sei völlig unrealistisch. Auch wenn mit
diesem fünften Abschnitt viel erreicht sei –
unter anderem die bessere Erreichbarkeit
des Gewerbegebiets Moorhausen – mache
die Entlastungsstraße nur im ganzen Sinn.
Nur dann gebe es auch eine positive Entwicklung des Ortskerns.
Zufriedene Gesichter gestern bei der Eröffnung des Entlastungsstraßen-Abschnitts (von links): BauHollatz ist überzeugt davon, dass der
unternehmer Gottfried Stehnke, Bürgermeister Willy Hollatz, Bauamtsleiter Manfred Lütjen sowie noch fehlende Abschnitt, die Querung der
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die Ratsvertreter Axel Miesner und Heiner Haase.

der Bürgermeister geht davon aus, dass
beide Partner, Lilienthal und Bremen, ihre
eingegangenen Verpflichtungen erfüllen.
Für Lilienthal bedeute das die Umsetzung
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der Projektes Straßenbahnlinie 4. Beide Vorhaben, Entlastungsstraße und Linie 4, seien
klar als ein Gesamtprojekt zu betrachten.
Das eine gebe es nicht ohne das andere.

