16

HILDESHEIMER LAND

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Donnerstag, 4. Juni 2020

Fünf Tage Vollsperrung am Salzgitterdreieck
Alte Brücke wird abgerissen – letzte Etappe des Ausbaus zum Autobahnkreuz startet und dauert noch bis September
Von Thomas Wedig
Kreis hildesheim. Seit zweieinhalb

Wochen rollt der Verkehr am Salzgitterdreieck von der A utobahn 39
über eine neue Brücke und Schleife
auf die A7. Am kommenden Wochenende wird nun mit dem Abriss
der rund 60 Jahre alten, stillgelegten Brücke die letzte Etappe beim
Ausbau des neuen Autobahndreiecks eingeläutet. Dafür ist die A7
von Samstagabend bis Montagmorgen voll gesperrt, die A 39 in Fahrtrichtung Kassel bereits ab Freitagmorgen bis Dienstagabend.
Erst wenn die alte Brücke weg ist,
kann die Baufirma die neue Fahrbahn von der A39 auf die A7 durchziehen – da steht das Bauwerk, das
mittlerweile nicht mehr gebraucht
wird, noch im Weg. Derzeit müssen
sich Autos und Lastwagen in einer
engen Kurve um die Brücke herumschlängeln und dürfen dabei nicht
schneller als 20 Stundenkilometer

fahren. Dieser Zustand sollte nur
eine möglichst kurze Übergangslösung sein.
Bis September soll das ganze Projekt fertig sein, das rund 10 Millionen Euro kostet. Die letzte Lücke,
die jetzt noch geschlossen werden
muss, ist die neue Einfädelung von
der A39 auf die A7 in Richtung Norden. Dort wird gerade die nötige
Rampe aufgebaut und dafür auch
Material aus dem Bereich der alten
Brücke genutzt. Der Ausbau soll dabei nicht nur dem Durchgangsverkehr auf der Autobahn dienen, sondern auch den Anliegern der Bundesstraße 6. Auf die musste der Verkehr nämlich bisher auf einem Teilstück zwischen den beiden Autobahnen ausweichen. Nun wird das
Salzgitterdreieck zu einem „echten“ Autobahnkreuz, und alle Fahrzeuge können künftig in allen Richtungen auf der Autobahn bleiben.
Zunächst wird es am kommenden
Wochenende allerdings noch ein-

mal Behinderungen geben. Die
Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr in Bad Gandersheim teilt
die genauen Daten für die geplante
Vollsperrung mit: Die A7 ist von
Samstag, 6. Juni, 18 Uhr, bis Montag
8. Juni, 5 Uhr in beiden Richtungen
zwischen der Raststätte Hildesheimer Börde und der Anschlussstelle Bockenem nicht befahrbar.
Der Verkehr wird in Richtung Süden
über die Bundesstraße 243 umgeleitet, in Richtung Norden führt die
Umleitung vom Dreieck Salzgitter
über die A 9 bis Westerlinde und zurück zur Abfahrt Baddeckenstedt
und weiter über die B6 zur Hildesheimer Börde.
Die Vollsperrung auf der A 39 in
Fahrtrichtung Kassel dauert voraussichtlich von Freitag, 5. Juni, 10 Uhr,
bis Dienstag, 9. Juni, 18 Uhr. Der
Verkehr wird von der Abfahrt Baddeckenstedt über ausgeschilderte
Umleitungsstrecken östlich der A7
nach Bockenem geschickt.

Die alte Brücke (vorn) wird am Salzgitterdreieck abgerissen. Sie wird seit zweieinhalb Wochen nicht mehr gebraucht,
weil der Verkehr mittlerweile über den Neubau (hinten) rollt.
Foto: michael Vollmer
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Vielfältige Informationen für Gäste und einheimische Besucher
Seit 1968 ist Bad Salzdetfurth
staatlich anerkannter Kurort. Das
Prädikat muss sich die Stadt allerdings alle zehn Jahre neu verdienen. im vergangenen Jahr war es

wieder soweit. Nachdem die
Stadt erfolgreich nachgerüstet
hatte, um alle anforderungen zu
erfüllen, hat das Niedersächsische ministerium für Wirtschaft,
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arbeit, Verkehr und Digitalisierung ende November Bad Salzdetfurth erneut die Staatliche anerkennung als moor- und Soleheilbad erteilt.
eine auflage für einen positiven
Bescheid war der Umzug der tourist-information und deren anschließende Zertifizierung durch
den Deutschen tourismusverband. Seit 2011 hatte die touristinformation ihren Sitz in der
oberstraße 10a, teilte sich dort
ein ladenlokal mit dem Servicecenter der hildesheimer allgemeinen Zeitung, das mitte märz
geschlossen wurde. mit dem
Standort – weit ab von Kurmittelhaus und Solebad – war die Prüfungskommission nicht glücklich.
Zudem entsprach die einrichtung
aufgrund fehlender Kundentoiletten oder mangelnder Barrierefreiheit nicht den geforderten
Kriterien, um zertifiziert zu werden.
anfang oktober beschloss der
Stadtrat, die tourist-info in das
Solebad zu verlegen. eine
arbeitsgruppe von Kurbetrieb
und Stadtverwaltung arbeitete
mit hochdruck an der Umsetzung
zur erfüllung aller Forderungen.
„Der Kurbetrieb wird alles dafür
tun, das Doppelprädikat zu erhalten“, versprach thomas oelker,
Geschäftsführer der Kurbetriebsgesellschaft, nach dieser entscheidung.
Die Betriebsführung der neuen
tourist-info im Solebad hat die
Kurbetriebsgesellschaft
Bad
Salzdetfurth übernommen. hier
sind alle Vorgaben zur Barrierefreiheit gegeben, toiletten sind
vorhanden. Parkplätze stehen
ausreichend direkt vor der tür bereit. Umbauten am Gebäude waren nicht nötig. im lichtdurchfluteten Foyer, für das ein attraktives
Farbkonzept entwickelt wurde,
wartet ein modern gestalteter
tresen auf die Gäste. in regalen
liegen Prospekte und Flyer aus,
Souvenirs werden in Vitrinen präsentiert. Sitzplätze laden zum
Verweilen ein.
Seit dem 27. mai begrüßen Sabri-

Sabrina Brecht (links) und Sabine Baumert freuen sich darauf, in angenehmer Atmosphäre auswärtige
Gäste und natürlich auch einheimische Besucher beraten zu können.
na Brecht und Sabine Baumert
die Besucher der tourist-info in
den neuen räumen, die zurzeit
selbstverständlich nach den regeln der corona-Beschränkungen mit abstandshaltern, Desinfektionsspendern oder Plexiglasscheiben vor dem tresen ausge-

stattet sind. „Das ,Soft-opening’
war ebenfalls der corona-Pandemie geschuldet und auch die offizielle eröffnung am heutigen
Donnerstag findet nur im kleinsten Kreis statt“, sagt Susanne luge von der Kurbetriebsgesellschaft. Zu einem späteren Zeit-

punkt sei aber ein tag der offenen
tür geplant.
„Das enorme interesse an der
neuen tourist-info hat uns überrascht“, erklärt Sabrina Brecht,
die mit ihrer Kollegin über Bad
Salzdetfurth und die region informiert und vielfältiges infoma-

Die Tourist-Information Bad Salzdetfurth hat am 27. Mai im Solebad eröffnet. Das Bad selbst bleibt vorerst noch geschlossen.
Fotos: Barbara Freter
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terial zum mitnehmen wie Prospekte, Wanderkarten oder Gastroführer bereithält. leute, die die
Umgebung nicht per pedes erkunden möchten, können sich ein
e-Bike ausleihen. außerdem kann
man Postkarten mit Stadtansichten oder Souvenirs erwerben.
„Dazu gehören natürlich auch
Salzgestein oder moor- und Soleprodukte“, sagt Sabine Baumert.
„eben Dinge, die man mit der
Kurstadt verbindet.“
ein nettes café? eine preiswerte
Unterkunft? Die Vermittlung
einer Stadtführung? Die anfragen der Besucher sind ganz
unterschiedlich. auch auskünfte
zum Solebad oder zum therapiezentrum sind erhältlich. „Wir stellen uns auf die Wünsche der Gäste ein und wollen diese anlaufstelle für auswärtige, aber auch
für einheimische mit leben füllen“, verspricht Sabrina Brecht.
Noch greifen die beiden Damen
gern auf die Unterstützung von
Birgit Ziemann von der Stadtverwaltung Bad Salzdetfurth zurück.
„Sie steht uns als erfahrene Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit mit
rat und tat zur Seite“, freut sich
Sabine Baumert. Denn die endgültige personelle Zertifizierung
lässt noch ein bisschen auf sich
warten, da das dazu führende Seminar des Deutschen tourismusverbandes aufgrund der aktuellen Situation verschoben werden
musste. im Juli soll das nachgeholt werden.
Geöffnet ist die tourist-info
dienstags bis donnerstags von 10
bis 14 Uhr, freitags bis sonntags
von 10 bis 15 Uhr, montags ist geschlossen. an Feiertagen gelten
geänderte Öffnungszeiten, Weihnachten, Neujahr und Karfreitag
bleibt die tourist-info zu. aber:
an der außenfassade des Solebads wurde eine info-Stele installiert, die auch außerhalb der Öffnungszeiten informationen über
Bad Salzdetfurth bereithält. Sie
ist aufgrund der corona-Beschränkungen zurzeit jedoch
noch nicht für die Öffentlichkeit
zugänglich.
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www.bad-salzdetfurth.de

