
VERDEN 

Pünktlich zur Domweih fertig 
Nordertor-Kreisel: Bauarbeiten sind bereits zu 80 Prozent abgeschlossen 

Das Luftbild, aufgenommen über Ostern, zeigt den aktuellen Stand der Bauarbeiten am Nordertor-Kreisel - 80 Prozent der Baumaßnahme sind bereits 
abgeschlossen. Rechtzeitg zum Start der Verdener Domweih soll alles fertig sein. FOTO: HEINZ-PETER PETRAT 

VON HENRIK SCHAPER 

Verden. Die Bauarbeiten am Nordertor
Kreisel sind im Zeitplan. Über Ostern 
wurde das geringe Verkehrsaufkommen 
für weitere wichtige Maßnahmen genutzt 
Mittlerweile sind 80 Prozent der Kreiselar
beUen abgeschlossen. .Bis zum Aufbau 
der Domweih ab dem 31. Mai ist alles fer
tig" , so Heiko Gerken, Leitender Baudirek
tor der Niedersächsischen Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr im Bereich 
Verden. 

"Von Nienburg über die Nordbrücke 
kommend ist ein Viertelkreis bis zum Jo
hanniswall schon mit der endgültigen 
Deckschicht versehen. Das heißt, dieser 
Teil ist mit der Anbindung zur Großen 
Straße bis auf geringe Restarbeiten fertig " , 
informierte Gerken. So ist die Durchfahrt 
zur Großen Straße auch wieder für den Ver
kehr freigegeben. 

In diesen Tagen wurde mit dem vierten 
und letzten Bauabschnitt begonnen. Er be
trifft die Fahrtrichtung von Rotenburg kom
mend zum Johanniswall. Dabei wird zu
nächst die alte Fahrbahndecke aufgebro
chen und entfernt. "Danach steht der Neu
aufbau der Fahrbahn an", so Kai Auswald, 
der für die Bauaufsicht am Kreisel verant
wortlich ist. 

lnsgesamt kostet das umfangreiche Pro
jekt 700000 Euro . Das Nordertor ist der am 

stärksten frequentierte Verkehrsknoten'
punkt der Stadt und wird täglich von rund 
25000 Fahrzeugen passiert. " Wir haben ei
gentlich keine Kritik für die Umleitungs re
gelungen bekommen", sagte Heiko Ger
ken. Ganz ohne Stau wäre die Baumaß
nahme einfach nicht möglich gewesen. Da
her dankte der Baudirektor vor allem den 
Verdener Ortskundigen für ihr bisher ge
zeigtes Verständnis. 

Ampelregelungen angepasst 
Die Ampelregelungen wurden laut Gerken 
immer wieder dem wechselnden Verkehrs
fluss angepasst. Morgens sind die Signalan
lagen in Hönisch für den Berufsverkehr m-

zwischen länger geschaltet. Abends ist die 
Regelung beim abfließenden Stadtverkehr 
dann umgekehrt. 

Für die optische Gestaltung des Kreisels 
ist die Stadt Verden verantwortlich ... Wir 
wollen bis zur Domweih auch noch die 
Skulptur aufgestellt haben", sagte Oliver 
Carnin vom Fachbereich Straßen und Stadt
grün gestern auf Nachfrage. Das vier Me
ter hohe Objekt, das der Bremer Künstler 
Hans-Joachim Müller anfertigt, zeigt den 
stilisierten Dom als Mittelpunkt. Für die 
Kreiselkunst sind 50000 Euro veran
schlagt. Die Bepflanzung der vorgesehe
nen Grünfläche wird erst im Anschluss vor
genommen. 

Baudirektor Heiko 
Gerken (rechts) erläu
tert den Mitarbeitern 
vor Ort den anstehen
den vierten Bauab
schnitt. 
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