
Die Ruine von Kressow wird im September abgerissen. Foto:

Thomas Schäfer

Von Thomas Schäfer

Kressow l Über 20 Jahre steht sie leer. Als Tank- und Raststelle für
Lkw sollte sie umgenutzt werden - was sich als nicht realisierbar
erwies. Später fand man dann einen Käufer, doch der Kauf musste
rückabgewickelt werden. Nun scheint die schier endlose Geschichte
der weithin sichtbaren
Kressower Backsteinruine
an der B184 ein Ende zu
nehmen.

Das Backsteinhaus, das
seine besten Tage schon
lange hinter sich hat, wird
im September abgerissen.
„Die Kosten dafür betragen
rund 52.000 Euro“, sagt
Gommerns Bürgermeister
Jens Hünerbein. „Dank der
Förderung durch das
Leader-Programm, werden
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75 Prozent der Kosten übernommen“, so der Stadtchef weiter

Im Rahmen des Leader-Programmes können Anträge auf Förderung
zur nachhaltigen Entwicklung historischen Baubestandes sowie Abriss
beziehungsweise Rückbau leer stehender Gebäude zur Ermöglichung
einer innerörtlichen Innenentwicklung beziehungsweise Aufwertung
des Ortsbildes gestellt werden. Die Bewilligung der Mittel zum Abriss
erhielt die Stadt kürzlich. Nun kann es losgehen.

Auf dem Grundstück, das der Stadt Gommern gehört, und auf dem die
Ruine steht, wurde zudem im Zuge der B184-Sanierung für den
Haltepunkt Kressow eine Buswendeschleife angelegt. Auch diese
wurde mit Leader-Mitteln gefördert. Die Wendeschleife ist fertig,
lediglich die Fahrbahnmarkierungen fehlen noch.

„Sobald die Sperrung der B184 aufgehoben ist, wird der neue
Haltepunkt Kressow mit der Buswendeschleife in Betrieb gehen“,
verspricht Bürgermeister Jens Hünerbein. Damit wird eine höhere
Verkehrssicherheit der Fahrgäste gewährleistet, befindet sich die
Haltestelle doch einige Dutzend Meter neben der viel befahrenen
B184.

Und eine weitere gute Nachricht hat der Stadtchef noch parat: „Die
Haltestelle wird mit einem Wartehäuschen ausgestattet, sodass die
Fahrgäste vor Wind und Wetter geschützt sind.“

Freundlichkeit und Zuverlässigkeit zeich-
nen die Fahrer (m/w) des REWE Liefer-

service aus. Von der Be- und Entladung des Fahrzeuges bis hin zur
Auslieferung an der Haustür, steht die Kundenzufriedenheit an erster
Stelle. Der Lebensmittel Lieferservice sucht Fahrer (m/w) und freut sich
auf Ihre Bewerbung. mehr ›
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