
r rvr f i5trvEß'aG,rr
Mittwoeh, 0. Aug;uct l!!|

jäs.  W€6e11Schi erho rn,  Rec.htzei t ig vor
legi.nn der Heidetrlüte winit die n€ue Sträße
lchierhor-ln-11'esel feriig se:n und den Ausfiüg-
ilrn, die in den näehsten ll.oehen in Schaf-en
n die blüheudc Hei.rle kornmea üverdes. sgtyeüiigung steh.en. Für den vom Uorden unit

fYesten iir die Zentratrheide r,ollenden Strorn:
d.er .F,ahtzeuge wird diese knapp fünf Kilo-
rmeter lange Stnaße besondere Bedeutung ha.
beno wsrden damit doch Umrtege über üolm-
Seppensen und auch Nindort-Sahnendorl:
Schätzesrlorf ver.mied,en. Obendrein führt die_
,SG ßeue Sfra$e durreh ein landschafflich au-
Bena*lenülich reizvolles Getiet Ausreichend,e
Par-tpläüze rnit zahlreichen Ruhebänl{on sind
vonhanden . und wertden den Ausf.liiglern bo-
ßeiü,s am kommenden V$ochenende -zur Ver-
fil,gung stefren. Am Freitag fauen die Verg_
kehr*zeichen, die bisher den Krafüfahrern
die Benutzung dieser Sünaße verboi*", , 

--:

Bi.s es soweit ist,  haben die am Straßenbau
betei l igten Arbeiter noch al le Hände volt  zu
tu.n. \'orn fnihen Montsg an rollte Laster aui
I-aiter. mit dampfender Bitumenmasee von
Dcnlenlorn aus über die neue Straße in Rich-
tung trYesel, ri-o sich die Spezialm"r.iri*"
aldmachten, die letzte Straßencteeke, al ie Ver-
scleleilischicht, zu verlegen.

Die Straä,e ist modern und übersichtlich
*ngelegt. Sie hat eine Breite von sechs Me_:
tern zuzüglich einem Rad- und-G"fr.,iräg.'-i"
tder Linienführung deckt sich dte Si.naße,
neuie noeh Gemeindestnaße, jedoch vom 1. Ja_nuar Lg?0 an zur l(reisstraße aufgestuit, mit
dem alten Waldweg, der bisher A,iä Orte'Wä_
sel und Schier{rorn auf direktem lvege mitJ
gi^n-1nd9r verband. Dieser Weg netanA-Ercn-ju_qocn llt einem so schlechten Zustand, daß
_"f o:" Kraftfahrzeugen _ mit AusnahÄo
von lreckern - kaum benutzt werden konn_I,e.

- -De,r 
Landkreis Harburg hat beträchtliche

[.tittet in dieses straneätauvori;t;-i;;:
stiert: zwei Mitlionen D]\Il Weitere 1,g M,iiü"_ngn^DM wurden lür den Ausbau Oer frefr--
strqlle b9 Brackel-Hanst"at iuuäeseü"",-r.äa
fi) ?rozenr- davon aus euna"riüuc-tlsi;;.-äi;
Jprecher der Kreisverwaltung: ,,Es war die
gi?zige Str:aße lm Landkreis,- dio irn ai"sä
Jahr mit soicilen Miiteln bezusch,ußi;;A;l;

ZUR HEIDEBLÜTEZEII solltb auch die Dorfstraße von Wesel tertlg eeln Das haüto
die-Baufirma im Frühjahr vcrsproc,hen. Dieser Terrnin wird auch eingdhalten. tUiü dem.Ausbau der straßen in dcr Gerneinde war gleichzeiüig der Ausbau a"i n1"iä"rt;ts; -;i;
Plattenbelag verbunde{t. Besonders wichüig erscheint aber die neue Kreisst.od" lronlW.uJ
nach schierhorn, die eine bessere verbindung nach Hanst€dt, ßuchholz und weiter in dieHansestadi 

-Hamburg blinsgg wird (siehe auch nebenstehenden Bericht). UngsuR FbTö
zsigt die Einmündung der Kreisstratie in dio florfs+rrße in Tyesel, Foio: I{artx.ig
Beim Straßenbau iut slstr . -^.. Knappe

Sechs Wochen nach der Fertidsteliung der
Str:aße Wesel-Schierhorn r-ird auch die K 59
Iertig, Diese Straße - wir berichteten über
lhren Bau - verbindet Blackel rnit gghinalsn_
telde. Im Zuge dieser Baumaßnahm.e wird
auch die Auebrticke verbreitert. Es wird
sich dabei nicht vermeid,en lassen, daß die
Straße iür kurze Zeit gesperrt rverden muß.
Dies wird jedoch nach Ansicht des Straßen-
bauamtes keine Ausq'irkungen aul den Aus-
flugsverkehr haben.


