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Baumaßnahmen im Westbereich des Bahnhofs haben begonnen
Die ersten Baumaßnahmen des Masterplans „Bahnhofstraße und Bahnhofsumfeld“ haben
begonnen. Im Westbereich des Bahnhofs ging es Ende Juli los und die Arbeiten hier werden
voraussichtlich Anfang September abgeschlossen sein. Im Fokus des ersten Bauabschnitts
stehen die Sanierung und Erweiterung der Fahrradabstellanlage, die Verschönerung der
Grünanlagen sowie die Modernisierung des unmittelbaren Bahnhofsumfeldes. Ziel ist es, den
Bereich für Bürger, Besucher und Touristen einladender und sicherer zu gestalten.
Maßnahme 1: Sanierung der Fahrradabstellanlage
Der schlechte Zustand der Fahrradabstellanlage und die ungenügende Anzahl an
Fahrradständern sind Anlass, die Fläche an der Lärmschutzwand zu erneuern und
umzustrukturieren. Es entsteht Raum für moderne, rahmen- und diebstahlsichere
Fahrradbügel, die in großzügigen Abständen voneinander aufgestellt werden. Insgesamt
sind 50 zusätzliche Fahrradabstellplätze geplant.
Maßnahme 2: Verschönerung der Grünanlagen
Für ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild und um verschiedene Areale besser
einsehbar zu machen, werden alle Grünanlagen im Bauabschnitt neu gestaltet. Dafür führt
die Stadt unter anderem intensive Pflegearbeiten durch und setzt standortgerechte Stauden,
die deutlich pflegeärmer sind als die bisherigen Sträucher.
Maßnahme 3: Modernisierung des direkten Bahnhofsumfeldes
Um den Bereich insgesamt aufzuwerten, werden die Fußgänger- und
Radfahrerunterführung, die zugehörige Rampe, alle Geländer im Westbereich des
Bahnhofes und die verbleibenden grauen Fahrradboxen an der Lärmschutzwand gereinigt.
Außerdem werden moderne Sitzbänke aufgestellt und zusätzliche Abfallbehälter angebracht.
Die Grünanlage auf der Fläche rechts neben dem Durchgang zum Gleis wird zurückgebaut
und der Bodenbelag erneuert. Das bezweckt, das Versickern des Niederschlags an der
Tunnelwand zu verhindern und diese perspektivisch trockenzulegen.
Aktuelle Informationen über die Baumaßnahmen finden Interessierte unter
www.winsen.de/masterplanbahnhofstrasse. Nach Abschluss der Arbeiten bittet die
Stadtverwaltung darum, Fahrräder nicht mehr am Geländer der Unterführung anzuschließen,
sondern die Fahrradbügel vor der Lärmschutzwand zu nutzen.
Das Foto auf der nachfolgenden Seite zeigt den neu befestigten Bereich zwischen
Lärmschutzwand und Rampe.

Neu befestigter Westbereich am Winsener Bahnhof.

