Bürgerinitiative Ortsumgehung Besseringen
...damit sich was bewegt!
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In Besseringen beginnt eine neue Ära Ortsumgehung Besseringen wird morgen freigegeben
„Morgen wird nicht nur das Band zur Verkehsfreigabe der Ortsumgehung durchschnitten,
sondern auch der Grundstein für die Neugestaltung von Besseringen gelegt“, erklärt Detlef
Welsch, der Vorsitzende der Bürgerinitiative für die Ortsumgehung Besseringen. Der Ort wird
neu gestaltet werden und kann sich in einer bisher nicht gekannten Art und Weise entwickeln.
Jahrzehntelange haben engagierte Besseringer für diesen Tag gekämpft und manchmal auch
schon nicht mehr geglaubt, dass dieser Traum noch einmal wahr werden könnte. Doch jetzt ist
es soweit, die Ortsumgehung Besseringen ist fertig gebaut! Viele Eltern sind erleichtert, dass die
Kinder nun sicherer auf dem Weg zu Schule und Kindergarten sind. Die geringeren Lärm- und
Abgasbelastungen lassen die Anwohner der Bezirkstrasse aufatmen.
Die größte Entlastung wird der Ort durch den Wegfall des LKW Durchgangsverkehrs erfahren.
Aufgrund der veränderten Verkehrsströme können sich der Handel und der Tourismus in
Besseringen endlich richtig entwickeln.
„Wir sind sehr glücklich darüber, dass selbst Menschen die vor einiger Zeit der Ortsumgehung
noch kritisch gegenüberstanden, die Vorteile erkennen und sich nun aktiv für den Ort
engagieren“, stellt der BI Vorsitzende Detlef Welsch fest. „Besseringen wird aufblühen und kann
nun seine Potenziale als Tor zur Saarschleife und Einkaufsort entfalten.“
Auch der Nachbarort Mettlach profitiert erheblich von der Ortsumgehung. Mit der Ortsumgehung
bekommt der Ort einen direkter Autobahnanschluss. Die Pendler kommen schneller und
sicherer zur Arbeit, Mettlach ist für Besucher leichter zu erreichen. In Kombination mit der in Bau
befindlichen Ortsumgehung Konz-Koenen wird dann auch Trier von Merzig aus besser und
einfacher erreichbar sein.
Die BI Ortsumgehung Besseringen dankt allen für die loyale Unterstützung in den vergangenen
Jahren und freut sich, dass dieses Weihnachtsfest in Besseringen mit deutlich weniger
Verkehrslärm stattfinden wird und auch die Autofahrer vom 13.12. an mit weniger Stau zu ihren
Zielen gelangen können.

Die BI informiert auf der Internetseite http://ortsumgehung.besseringen-online.de/
über die Ortsumgehung. Für elektronische Unterstützungsbekundungen und weitere
Anregungen gibt es die E Mail Adresse ortsumgehung@yahoo.de.
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