
Man muss den Stadteingang spüren
Bürgermeister Dan Biancalana zu den angedachten Anderungen an der Nationalstraße

Polemik um N31 bei Düdelingen

Die Zufahrt zum geplanten lidl.Supermarh (1) erfolgt über eine Soclcgosse (2), die später der weiteren Anbin-
dung dienen kann. So entsteht eine Gabehtng an der N31 (3), die dann - wenn die ,Helper"-Zufahrt aus Rich-
tung Bü.ringer Stra$e (4) gebaut werden sollte - zur Kretraung wird GRAFnc scäxoxDER ff Ass ocfrs/s. peteNce)
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l+Weitaus abstrakter ist dagegen Rahmen der Entwicklung des Ge- Bau der Straße, die zur Anbin-
noch eine angedachte Verbreite- biets ,,Helper" nötig werden könn- dung des hinftigen Lidl-Super-
rung der Nationalstraße, die im te. Konkret ist hier bisher nur der markts dienen soll. Dieser befin-

det sich rechtsseitig der N31, wenn
man nach Düdelingen f?ihrt. Doch
auch auf der gegenüberliegenden
Straßenseite soll sich langfristig
gesehen etwas tun.

,,Generell ist es seit längerem
das Bestreben der Gemeinde, in
dem Gebiet, das sich linksseitig der
N31 befindet,

VON LUC EWEN

wenn man m
Düdelingen
hereinfährt,
eine Hand-
werkerzone für
kleine und
mittelständige
Unternehmen
z! schaffen", Dan Biancalana
erinnert Dan
Biancalana im,;Wort"-Interview.
Der Bürgermeister betont dabei,
dass hier auch Wohnraum ge-
schaffen werden soll. Allerdings
seien dies langfristige Erwägun-
'gen, nicht zuletzt, da sich ein gro-
ßer Teil des Gebiets in Privatbe-
sitz befindet.

Bei der Arbeitssitzung am ver-
gangenen Montag im Nactrhaltig-
keitsministerium (das LW berich-
tete), hätten daher auch die Fra-
gen um die Verkehrsanbindung im
Raum gestanden. Der viel pole-
misierte Ausbau der N31 auf an-
geblich vier Spuren, sei dabei nur
eine mögliche Maßnahme von vie-
len. Biancalana spricht von einer
Verbreiterung, die langfristig an-

gedacht sei, für die es allerdings
derzeit noch nicht einmal ein Vor-
proiekt gäbe. ,,Es geht darum, die
urbanistische Entwickhrng und die
des Verkehrs in ein Gleichgewicht
zu bringen", so Biancalana. ,,Man
muss den Stadteingang spüren,
\ryenn man nach Düdelingen fährt"
und dazu gehörten auch Bäume, so
der Bürgermeister weiter.

Sollten die Grundeigentümer
Interesse zeigen und das Projekt
,,Helper" umgesetzt werden, stelle
sich auch die Frage nach dessen
Verkehrsanbindung. Wobei unab-
hängig vom Projekt ,,Helper", mit
der weiteren Stadtentwicklung
eine Zunahme des Verkehrs zu er-
warten sei.

Lokalen Handwerksbetrieben
Zukunftsperspektiven bieten

Zum einen könnte der Verkehr
nach Düdelingen möglichst früh
von der Autobahn abgeleitet wer-
den, um so die Nationalstraße zu
entlasten. Die Straßenbauverwal-
tung sei in diesem Sinne am Mon-
tag beauftragt worden, für zwei
Strecken Varianten zu erarbeiten.
,,Die andere Überlegung, die wir
als Stadt derzeit prüfen ist die, das
Gebiet linksseitig der N3l nicht wie
zuerst angedacht mit einer Straße,
die die Eisenbahnlinie überqueren
muss, anzubinden, sondern von
der Büringer Straße aus.

Konkret würde so längerfristig
beim künftigen Lidl-Supermarkt
eine Kreuzung entstehen. Der ur-
sprünglich angedachte Kreisver-
kehr sei vom Tisch. Bisher ist al-
lerdings nur sicher, dass von der
N31 aus, eine Straße vor dem Dis-
counter gebaut wird. Diese (vor-
erst) Sackgasse, wird der Anbin-
dung des Geschäfts dienen. Sie
könnte später aber auch zur An-
bindung aus Richtung Westen ge-
nutzt werden.

Dass die Entwicklung der Zone
,,Helper" einer reellen Nachfrage
entspricht, daran lässt Dan Bian-
calana keine Zweifel. Zum einen
hätten lokale Handwerksbetriebe
Schwierigkeiten, sich in der Stadt
zu entwickeln. Zum anderen wür-
den sich regelmäßig Betriebe von
auswärts nach möglichen Stand-
orten erkundigen, Ziel sei es, ein
kontrolliertes Wachstum der Stadt
zu ermöglichen, ohne dass diese
dabei im Verkehr ersticke, so Dan
Biancalana.

,rl*^.
lm Rahmen der Neugestaltung der

N31 am Stadteingang von Düdelin'

oen. stellt Bürgermeister Dan Bian'

älana die ldeen für den künftigen

Stadteingang aus Richtung Bettem'

burg vor. Kurzfristig gilt es, den

oeoianten Discounter anzubinden'

läägerfristig geht es allerdings

um weitaus mehr.

Hinter der Diskussion um den Er-

i.tt a.. Baumallee am Stadtein-

nrn* uon Düdelingen entlang der

[.laäonalstraße N31 verbergen sich

eieentlich zwei Prolekte, von de-

ne"n sich eins allerdings noch in ei-

ner embryonalen Phase befindet'

Zum einen geht es um den Bau

des Kreisverkihrs an der neuen

Autobahnauffahrt, dem laut neu-

äsien lnformationen ab ietzt noch

zehn Bäume weichen sollen' Die-

ieiProiett Uefindet sich bereits in
der UmsetzunBsnhase.l
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