Sanierung und
Umbau der Marktstraße
Marktstraße zwischen Bonner Straße und Bischofsweg
Raderberg (sb). Komplett saniert und teilweise umgebaut werden soll die Marktstraße in Raderberg
im Bereich von der Bonner Straße bis zum Anschluss Bischofsweg. Durch die Verschiebung des
Knotens Bonner Straße – Schönhauser Straße – Marktstraße in Richtung Norden wird der Hauptverkehr zukünftig über den nördlichen, auf der Seite des Großmarktes liegenden Ast abgewickelt.
Hier soll, wie auch bisher, ein Gehweg verlaufen.
Der südliche Ast wird als Anlieger- und Einbahnstraße geführt. Da nach der Umgestaltung hier nur
noch wenig Verkehr fließen wird, wird der Bereich als Mischverkehrsfläche ausgebaut, die auch von
Fußgängern und Fahrradfahrern genutzt werden kann. Innerhalb der Grünfläche, die sich zwischen
dem nördlichen und dem südlichen Ast befindet, wird ebenfalls ein Fußweg angelegt. Westlich der
Grünfläche mündet die künftige Anliegerstraße in den nördlichen Ast, ab hier erhält die Marktstraße
Richtung Westen auf beiden Seiten Gehwege.
Auf dem nördlichen Ast sind von der Bonner Straße bis zum Bischofsweg durchgängig Schutzstreifen für Radfahrer vorgesehen. In diesem Bereich werden auf beiden Straßenseiten Bäume gepflanzt. Im nördlichen Ast wird die Fahrbahn im Knotenpunktbereich mit der Bonner Straße verbreitert. Dafür werden vier Bestandsbäume auf der Grünfläche gefällt. Zur Kompensation wird diese in
Richtung Westen vergrößert. Insgesamt werden innerhalb der Grünfläche 17 neue Bäume gepflanzt.
Fahrbahn und vorhandene Gehwege auf der Marktstraße werden erneuert. Entlang der Straße werden Parkbuchten angelegt, statt der derzeitigen zwölf wird es künftig 15 Längsparkplätze geben.
Die Maßnahme wird im Rahmen der 3. Baustufe der Nord-Süd-Stadtbahn durchgeführt. Da die detaillierte Bauablaufplanung zur zeit noch erarbeitet wird, steht noch nicht fest, zu welchem Zeitpunkt
die Arbeiten in der Marktstraße vorgenommen werden. Die Baumaßnahme der 3. Baustufe soll Anfang 2016 beginnen und Ende 2018 abgeschlossen sein, so dass Umgestaltung und Sanierung der
Marktstraße ebenfalls in diesen Zeitrahmen fallen werden.

Die Marktstraße in Raderberg wird umgestaltet und saniert. Foto: Broch

