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Der Bahnhofsvorplatz ist endlich fertig
Langenhorn (ker) „Machet die Tore weit“, erklang es von den Sängerinnen und Sängern
aus der Eirene-Gemeinde unter der Leitung von Hans-Michael Hoh am Wochenende auf
dem neugestalteten Bahnhofsvorplatz. Passend, denn Bezirksamtsleiter Harald Rösler
weihte neben dem Platz auch das neue Schnell-Restaurant direkt am Bahnhof ein.
Auf dem Bahnhofsvorplatz hatten sich zahlreiche Interessierte und
Schaulustige versammelt, um an der Feier teilzunehmen. Rösler ging kurz auf die
Umbaumaßnahme Langenhorner Marktplatz ein. 2012 rollten hier im Fördergebiet
Langenhorn Markt die ersten Bagger an – nun sind die Modernisierungsmaßnahmen fast
beendet. Aber nur fast.
Das ist auch der Grund, warum das Quartiersbüro, und damit auch Julia Dettmer und Jan
Krimson von der STEG, noch ein weiteres Jahr für die Anwohner vor Ort ein offenes Ohr
haben werden. Schließlich steht das nächste Großbauprojekt an: die Umgestaltung und
Neubau des Einkaufszentrums (der LOKAL-ANZEIGER berichtete).
Rösler richtete auch das Wort direkt an die Anwohner und die Gewerbetreibenden und
dankte für das entgegengebrachte Verständnis und die Geduld.
Er versprach, dass man den „Betonlook“ der Umgestaltung noch einmal überarbeiten werde.
Besonders an dem Bahnhofsvorplatz hatten sich in der Vergangenheit die Gemüter erhitzt –
nicht zuletzt, weil dort die bisher vorhandenen Parkplätze weggefallen sind.
Insgesamt fünf Schlüsselprojekte sind durch die Umgestaltung des Langenhorner
Marktplatzes bis Dezember 2014 realisiert worden. Unter anderem die Querung des
Krohnstiegs, der Bau der Rampe und die Neugestaltung der Marktfläche sowie die
Modernisierung des Bahnhofsvorplatzes.
„Der Marktplatz ist endlich so wie es sich gehört“, freute der Bezirksamtsleiter sich. Mit Blick
auf das kommende Jahr kann er sich sehen lassen. Denn 2015 steht ein ganz großes Jubiläum
an: Am 13. April 1965, also vor fast 50 Jahren, wurde das Einkaufszentrum Langenhorner
Markt, im gleichen Jahr auch der dortige Wochenmarkt eröffnet.
Der Chor der Eirene-Gemeinde eröffnete die Einweihungsfeier auf dem
Marktplatz stimmungsvoll mit passender, weihnachtlicher Musik. Foto: ker

