
LEER - Seit Ende Juni wird
in Leer die Bummert-Kreu-
zung umgebaut. Weil der
Knotenpunkt zwischen
Heisfelder-, Friesen- und
Ubbo-Emmius-Straße als
Unfallschwerpunkt gilt,
werden nun Ampeln instal-
liert. Bisher werde am ers-
ten Bauabschnitt gearbei-
tet, teilt die Stadt auf Nach-
frage mit.

Arbeiten sind laut
Stadt im Zeitplan

„Die Borde entlang der
Fahrbahn sind eingebaut,
die neuen Entwässerungs-
rinnen und Straßenabläufe
sind gesetzt und ange-
schlossen“, erklärt Stadt-
sprecherin Sabine Dannen.
Die spätere Verkehrsfüh-
rung sei bereits deutlich zu
erkennen. Auch die Bord-
absenkungen mit soge-
nannten Tastkanten bezie-

hungsweise abgesenkten
Kanten, die mit Rollstühlen
oder Rollatoren befahrbar
sind, seien fertig.

„Momentan bauen die
Straßenbauer die Schotter-
tragschicht in Fahrbahn

und Nebenanlagen ein und
beginnen mit ersten Pflas-
terarbeiten“, so Dannen.
Zeitgleich würden die Sig-
nalanlagenbauer ihre Ka-
belführung vom Hauptver-
teilerschrank durch die

noch offenen Nebenanla-
gen bald beenden. Ein Teil
der Masten für die späteren
Signalgeber sei schon auf-
gestellt, berichtet die Stadt-
sprecherin zum Stand der
Dinge.

Der Bummert ist seit En-
de Juni voll gesperrt und
wird es für fünf Monate bis
Ende November noch blei-
ben – voraussichtlich. Bis-
her läuft es an der Baustelle
offenbar aber gut. „Die Ar-
beiten befinden sich im
Zeitplan“, so Dannen. Es
seien keine Probleme auf-
getreten, mit denen im Vor-
feld nicht gerechnet wor-
den wäre.

Verkehr hat sich
eingependelt

Wie immer bei Arbeiten im
Bestand, fänden sich auch
auf der Baustelle Bummert
zahlreiche bereits außer
Betrieb genommene Lei-
tungen und Kabel, sowie
nach alter Baukunst ge-
mauerte Schächte. „Soweit
es möglich ist, werden Alt-
leitungen herausgenom-
men, um für die Verlegung
neuer Leitungen den erfor-
derlichen Platz zu schaffen.

Unbenutzte Schächte wer-
den soweit zurückgebaut,
dass diese mit dem neuen
Straßenoberbau komplett
überbaut werden können“,
erklärt Dannen.

Nachdem es nach der
Bummert-Sperrung zu ei-
nem Verkehrschaos in der
Leeraner Innenstadt ge-
kommen war, hat sich die
Lage mittlerweile beruhigt.
„Die Verkehrsteilnehmer
haben sich recht schnell an
das Umleitungssystem ge-
wöhnt beziehungsweise
sich darauf eingestellt“,
teilt Dannen mit. Auf die
Anforderungen des Umlei-
tungsverkehrs habe man
bei der Stadt zeitnah nach
Sperrung des Bummert rea-
giert und das Steuerungs-
programm an der Signalan-
lage Heisfelder Straße/Ha-
jo-Unken-Straße/Annen-
straße umgestellt. „Auch
die Ausschilderung Rich-
tung Zentrum wurde noch-
mals verbessert.“
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Die Bauarbeiten am Bummert gehen gut voran. Foto: Wolters


