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Menschen und Autos tanken auf
Neue A 2-Raststätte "Resser Mark" nimmt
heute ihren Betrieb auf

Die Baufahrzeuge haben Platz gemacht, Lieferwagen
sind angerollt: Die neue Autobahnraststätte
"Resser Mark" an der A 2 ist für die ersten
Besucher vorbereitet. Sie wird heute Mittag
eröffnet.
Ab 13 Uhr können die ersten Gäste sehen,
was die Bauarbeiter in den vergangenen
sechs Monaten am nördlichen Rand der Autobahn,
zwischen den Anschlussstellen Herten und
Buer geleistet haben. Rund 3,9 Mio Euro
hat der Neubau gekostet, diese Zahl teilt
Damian Müller, Sprecher des Betreibers
"Tank & Rast" mit. Weitere 3 Mio hat Straßen.
NRW in die Verkehrsanlage investiert. Mit
Eröffnung der neuen Raststätte wird der
Betrieb "Hohenhorst", der einige Kilometer
weiter östlich liegt, nach fast 50 Jahren
stillgelegt.
"Resser Mark ist eine sehr moderne und
hochwertige Anlage", sagt Damian Müller.
Sie falle durch ihre ansprechende Architektur
auf. Schon seit einigen Wochen können vorbeikommende
Autofahrer einen Neubau sehen, der hell
und offen wirkt - mit viel Glas, Stahl
und Holz.
Für die Besucher stehen neben der Tankstelle
ein Shop und verschiedene gastronomische
Angebote bereit: ein Selbstbedienungsrestaurant,
eine Barilla-Pasta-Bar, eine Burger-King-Filiale
und eine italienische Lavazza-Kaffeebar.
Auf 140 Sitzplätzen innen und 60 Plätzen
außen können Autobahnfahrer ein Päuschen
einlegen. Der Gastraum bietet Platz für
eine Kinderspielecke und für eine Business-Corner,
in der Geschäftsleute ein ruhiges Eckchen
finden. Holz und mediterrane Farben sollen
die Besucher der "Resser Mark" verzaubern
und etwas vom Autobahntrubel ablenken.
40 Mitarbeiter sorgen in drei Schichten
rund um die Uhr für die Betreuung der Besucher.
Das alles und vieles mehr ist auf einer
Fläche von 1300 qm entstanden. Nicht nur
die Menschen, auch die Fahrzeuge können
auftanken: Es stehen zwei Lkw- und vier
Pkw-Zapfzäulen bereit. Außerdem sind 120
Auto-, 60 Lastwagen- und zehn Busparkplätze
angelegt worden.
Der Neubau, der sich "Kompaktanlage" nennt,
sei, so Tank & Rast, in enger Zusammenarbeit
mit dem Bund, dem Düsseldorfer Verkehrsministerium
und dem Landesbetrieb Straßen.NRW geplant

worden. Damit ist ein weiterer Teil der
großen A 2-Modernisierung fertig gestellt.
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