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Nordtangente wird planmäßig befahrbar

"Ende des Jahres 2007 ist die Nordtangente definitiv befahrbar", stellte Bausenator Franz-Peter 
Boden am Freitag klar. Er reagiert damit auf Gerüchte, die geplante Eröffnung würde sich
verzögern. Einzige Einschränkung: Auf der Westseite könnten dann erst zwei Fahrspuren nutzbar
sein.

Viele Gerüchte sind in den letzten Tagen zur Nordtangente entstanden. Aus einer Aussage des
ehemaligen Bausenators Volker Zahn aus den 90er Jahren wurde abgeleitet, dass die Nordtangente
schon 2003 hätte fertig sein sollen. "Der Auftrag zum Bau der Brücke wurde erst am 27. April 2004
vergeben", stellt Dr. Stfan Klotz fest, der das Projekt betreut. "Mit viel Optimismus haben wir auf eine 
Fertigstellung Ende 2007 gehofft."

Befahrbar wird die Nordtangente zu diesem Zeitpunkt sein. Allerdings wird die Karlstraße bis dahin unter
Umständen noch nicht auf gesamter Länge vierspurig ausgebaut sein. Dort liegen ein Pumpwerk und
mehrere marode Leitungen. Dadurch werden umfangreiche Arbeiten notwendig. Bis spätestens im Herbst
2008 soll aber alles fertig werden. "Bei den letzten Arbeiten handelt es sich um Bäume und Geländer", so
der Bausenator.

Im September soll die Lohmühle - sowohl die Straße als auch der Kreisverkehr - fertig sein. Für einen
Sonntag, angedacht ist der 3. September, wird der Kreisverkehr zum Anbringen der Deckschicht voll
gesperrt. Anschließend prüft die Bauverwaltung, ob die Friedenstraße gesperrt werden kann. Das hänge
auch davon ab, ob die LKW bei einer neuen Maut dann den Herrentunnel nutzen werden und die 
Schwartauer Allee wieder weniger frequentiert wird. Mit der Bekanntgabe der neuen Mauthöhe rechnet er
nach Ende der Sommerferien.

Verwundert reagierte Boden auf die politische Diskussion der vergangenen Tage. "Bauauschuss und
Bürgerschaft wurden regelmäßig über den Stand der Arbeiten informiert." In diesem Jahr habe es bereits
zwei Berichte gegeben.

Dr. Ing Stefan Klotz von der Bauverwaltung 
und Senator Franz-Peter Boden stellten am 
Freitag den Stand der Arbeiten an der 
Nordtangente vor. Foto: VG

VG 14.07.2006 13.51


