
Otto Schneider zerschneidet das weiße Band.

Aui einem Parkplatz wurde die neue Straße geleiert.
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Riesen-Radweg von

Harhurg bis Hanstedt
Neue Kreisstraße be'i Schierhorn: In 100 Tagen

do. Mit einem Jubiläum wurde gestern die neue Xrelsstraße zlris&en Dierks-
hausen und Schierhorn dem Verkehr übergeben: Mit einem kräftigen Sdtnitt
durch das weiße Band gab das ehemalige Kreistagsmitglied Otto Sdrneider
den Weg zum 200. Kreisstraßenkilometer frei, der nactr dem Krleg durdt den
Landkreis Harburg übernommen und ausgebaut wurde. Insgesamt sind Jetzt 325
Kilometer Kreisstraße ausgebaut.

sah man hochgekrempelte Hemden
und schweißnasse Gesichter. Die Mühe
wurde belohnt, die Straße fand viel
Lob, und zum Schluß gab es auf einem
Parkplatz Bier und Würstchen.

Kreisamtmann Weyhe beridrtete von
der Geschichte der Straße: ,,Vor sechs
Monaten war dieser Weg last unpas-
sierbar, es wurde Zeil, daß dieser
weiße Fleck auf der Landkarte besei'
tigt wurde. Gute Nachricht hatte der
Kreisamtmann für alle Radiahrer im
Landkleis: Sie können jetzt von Har:
burg über Dlbbersen, Vaensen, Budr-
holz, Seppensen, Holm, Schierhorn und
Dierkshausen einen durchgehenden
Betonweg bis nach Hanstedt benutzen.

In Holm-Seppensen fehlt noch ein
Stück. Die HAN berichteten über den
Beschlu$ des Holm-Seppenser Rates,
dieses Stüdr auszubauen,

Die Koslen der neuen Straße betra-
gen genau eine Mlllion DM, 50 Pro-
zent werdeu durdr Zuwendungen durdr
das Mlneralölsteuermehraufkommen
getragen. l

Bislang sind an der Straße zwei
Parkplätze ausgebaut, ein dritter ist
vorgesehen, doch müssen noch Ver-
handlungen mit dem Verein Natur-
sdrutzpark gefährt werden. Wenn die
neue Straße so beliebt wird, wie der
Weg durch den Rosengarten, wird der
Parkplatz sdron in den nädrsten Wo'
chen-dringend erforderlich sein.

Bevor der erste Wagen über das
schwarze Asphaltband rollen konnte,
hat sich auf der 4,4 Kilometer langen
Baustelle einiges getan. 1000 Bäume
mußten fallen, 18 000 Quadratmeter
Buschflächen wurden beseitigt, 40 000
Quadratmeter Mutterboden mußten ab-
gedeckt werden, und 40 000 Quadrat-
meter Abtragsboden wurden auf zwölf
Lastwagen verladen. Wer heute auf
der sechs Meter breiten Fahrbahn nadr
Schierhorn oder Dierkshausen fährt,
wird nicht glauben, daß diese Arbeiten
in genau 100 Tagen bewältigt wurden.
Bauunternehmer Kalinowski aus Be'
vensen, der die Straße hergestellt hat,
sagte dazu: ,,Vor wenigen Jahren wäre
uns diese Bauzeit als utopischer
Wunsch vorgekommen."

Oberkreisdirektor Dr. Dehn, Landrat
Helbach (Meckelfeld), Mitglieder des
Kreisausschusses und Bürgermeister
der umliegenden Gemeinden sowie die
Polizeictrefs aus Winsen und Buchholz,
der Hauptkommissar Weiß und Poli'
zeioberkommissar Quader überzeugten
sich von der Qualität der Straße. Zu
Fuß wurde die erste Hälfte der neuen
Verbindung zwischen den Orten in der
Nordheide zurückgelegt.

Die ersten hundert Meter blieb man
förmlich, das heißt Jacke und Kra-
watte wurden vorschriftsmäßig getra-
gen, aber schon nach der ersten Kurve

Heißer Marsch aul neuer Straße: Oberkreisdfuektor Dr' Dehn (links) und Land'
r at H elb a'cLt ( Me cke I I e|d),


