Freitag, 12. Februar 2021, Isenhagener Kreisblatt / LOKALES

Barrierefreie Bushaltestellen für Tülau
Auch die Beleuchtung soll in einigen Straßenzügen erneuert werden /
Entscheidung per Umlaufverfahren
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Die Bushaltestellen in Tülau sollen barrierefrei ausgebaut werden. Einige Bushäuser befinden sich in einem
guten Zustand und müssen bei dem Projekt nicht ersetzt werden. Foto: bentes

Tülau – Einige Entscheidungen hat die Gemeinde Tülau vor der Brust, andere sind
schon abgeschlossen: Die Umgestaltung der Bushaltestellen mit dem barrierefreien
Ausbau in Tülau soll in diesem Frühjahr beendet werden. Auch die Beleuchtung steht
für die Gemeinde noch auf dem Plan.
Sechs Bushaltestellen sind in Tülau in der laufenden Maßnahme eingeschlossen.
Teilweise werden die Haltestellen barrierefrei umgestaltet, teilweise sollen aber die
Haltestellen auch versetzt oder erneuert werden. „Wir haben damit schon im Herbst
angefangen“, sagt dazu Bürgermeister Martin Zenk. Im Mai hatte der Gemeinderat
die Ausschreibung genehmigt und die Maßnahme auf den Weg gebracht.
Dabei sollen auch einige Haltestellen verlegt werden, andere bleiben aber auch an
ihrem Platz und werden nur aufgewertet. Die Ortsdurchfahrt Richtung Croya soll
beispielsweise mit der Versetzung einer schon bestehenden Haltestelle beruhigt
werden. Mit dieser Maßnahme will der Gemeinderat auch den Bürgersteig
verlängern, was zu einer weiteren Temporeduzierung bei den
Straßenverkehrsteilnehmer führen soll.
Neben den Bushaltestellen will die Gemeinde Tülau aber auch die
Straßenbeleuchtung in der Gemeinde in diesem Jahr weiter verbessern. Sowohl in
Tülau als auch in Voitze geht es dabei um einzelne Straßenzüge, die auf LEDBeleuchtung umgestellt werden sollen. Daran will sich die Gemeinde nach und nach
vorarbeiten. „Wir sind da dran“, erklärt Zenk.
Da im Moment aufgrund der Corona-Pandemie keine Ratssitzungen stattfinden
können, hat der Gemeinderat eine Entscheidung bereits im Umlaufverfahren
getroffen. Im neuen Baugebiet Schwerinsfeld III wurde mit dem Namen Lübkesfeld
die Haupterschließungsstraße und somit das gesamte Feld benannt (das IK
berichtete).
Nun haben die Tülauer Ratsmitglieder die Verlängerung der Straße mit dem Namen
„Vor dem Hagen“ versehen. hib

