
SEITE 21

-#',l;i:F;"a 
7#, -{. 1l-

Die K LL ist endlich
wieder befahrb ar
Nach drei Jahren Bauzeit

ist die Sanierung des

Abschnitts zwischen Linz

und Ockenfels fertig

I Linz/Ockenfels. Nach dreijähri-
ger Bauzeit haben die Kreisver-
waltung Neuwied und der Lan-
desbetrieb Mobilität (LBM) Co-
chem-Kobienz jetzt die K 11 zwi-
schen Linz und Ockenfels wieder
freigegeben, Für Anwohner und
Autofahrer geht damit eine lange
Zeit großer Einschränkungen zu
Ende. Denn der gesperrte ,,Rhein-
höller" bedeutete die Inkaufnahme
langer Umwege und weitere Be-
einträchtigungen für Ockenfeiser
Gastronomie und Gewerbe.

Nach der offiziellen Wiederfrei-
gabe des ,,Rheinhö1lers" sind als

Letztes die Auftragung der feinen
Deckschicht und Straßenmarkie'
rungsarbeiten geplant. Nach In-
formationen des LBM wird hierfür
die Straße noch einmal für drei Ta-
ge gesperrt. Landrat Achim Hal-
lerbach warf bei der Wiederfrei-
gabe vor Ort einen kurzen Blick zu-
rück: Nachdem 2016 entdeckt wur-
de, dass die Stützwand der Kreis-
straße an Standsicherheit verlor,
erarbeitete der LBM mit dem Land-
kreis, betroffenen Kommunen und

Abwasserwerken der Verbands-
gemeinde Linz ein Sanierungs-
konzept. Von den 2,5 Millionen Eu-
ro Kosten (ohne Kanalarbeiten)
übernahm das Land Rheinland-
Pfalz 65 Prozent. Die Sperrung der
Straße habe den Bürgern, auch der
Feuerwehr, dem OPNV, den Ret-
tunqsdiensten und dem SchüIer-
verkehr Einiges abgerungen. ,,Ich
bin froh, dass das in Rekordzeit
durchgezogene Straßenbauprojekt
nun beendet ist", so Hallerbach.

Als größtes und dringlichstes
Projekt im Kreisstraßenbau be-
zeichnete der Kreisbeigeordnete
und zuständige Dezernent Michael
Mahlert die Sanierung des K 11-

Abschnitts. Er berichtete von der
Verunsicherung der Bürger und
von der Diskussion rund um zu-
mutbare alternative Zuwegungen,
Zur gesamten Sanierung sagte der
Linzer Stadtbürgermeister Hans-
Georg Faust: ,,Wir haben uns ge-
meinsam in der Verantwortung ge-
sehen, möglichst schnell zu einem
Ergebnis zu komrnen, und das ist
allen gelungen." Er bedankte sich
bei allen beteiligten Behörden und
benachbarten Kommunen.

,,Wenn jetzt noch die Deck-
schicht auf die Straße aufgetragen
wird, sind wir heilfroh", sagte der
Ockenfelser Ortsbürgermeister
Kurt Pape im Namen der Ocken-
felser Bürger. Simone Schwamborn

Endlich freie Fahrt: Nach dreijähriger Bauzeit gibt die Kreisverwaltung die
KreiSStraße zwisChen Linz und OCkenfelS wieder frei. roto, Simone Schwamborn


