
Angst vor der Westumgehung
Bürgerinitiative Brockwinkler Weg fordert nachhaltige Verkehrskonzepte für Lüneburg

von um srüwe

burg. Westumgehung, das ist
s der größten Reizwörter in

Lüneburger Lokalpolitik.
e wurde hitzig gestritten

"eine Entlastungsstraße, die

tumgehung war Wahl—
pfthema und Treibsatz für
;debatten. Jetzt wird sie er-

: ins Spiel gebracht, diesmal

von Bürgern, die Angst da-

haben. Weil am Kreideberg,

ögelsen und in Reppenstedt
rar mehr gebaut wird, führe

Ende kein Weg an der Ent-

mgsstraße vorbei. Das wol-
iie in jedem Fall verhindern.

‘eplantes Neubaugebiet im
ten der Stadt ist das Areal

Wienebütteler Weg, 260

rneinheiten sollen dort zum

wesen von Anwohnem ent—

en, die weiter zunehmenden

1ehr befürchten. Am Mitt-

h, 30. November, ab 18 Uhr
die Stadt ihre Pläne in der

hiatrischen Klinik der Öf-

lichkeit vorstellen, der Infor-

lonsabend soll zugleich Auf-

veranstaltung für ein inten-
bes Bürger-Beteiligungsver—

an sein. Neben dem

rorhaben stehen das Klima-

chten und die verkehrliche

hließung auf dem Pro—
im.

In in den Neunzigern gab

inkrete Trassenpläne

its Anfang der 90er-Jahre

es konkrete Vorstellungen,

ine Westumgehung verlau-

sollte. Landrat Wolfgang

rreit stellte sich den ‚Verlauf

ds so vor-‚An der Mlgginn-
eTrasse beginnen, über Rad-

1 und vorbei an Vögelsen

an. zwischen Lüneburg und

>enstedt fortgesetzt werden,

Wienebüttel, Oedeme und
ner rangieren und bei 0er-

iuf die 8209 stoßen. Doch

’rojekt stieß bei Umweltver-
en und Grünen auf Kritik,

ich durch versuchte sprach-

Umbenennungen in

randstraße“ nicht weichen woll—

te. Noch 1999 wurde im Rat hef—

tig um die Trasse gerungen, am
Ende wurden die Pläne auf Eis

gelegt.
Vorerst. Denn das Szenario ei-

ner Westumgehung wird jetzt

von der Bürgerinitiative Brock—'

winkler Weg wieder an die Wand

gemalt. Ihr Argument: „Die Stadt
hat keine erkennbaren Konzep-

te für nachhaltige Verkehrspla-

nung.“ Es sei jetzt schon kaum
vorstellbar, wie es mit dem Stra-
ßenverkehr in der Stadt aussieht,

wenn, sämtliche Baugebiete in

der Stadt sowie in Vögel'sen und.

Reppenstedt fertiggesteut sind.
Laut Bürgermeisterin I’ Silke

Rogge könnten in Vögelsen in
den nächsten 15 bis 20 Jahren

rund 260 Wohneinheiten im Bau-

gebiet Süderfeld entstehen, in
Reppenstedt soll ein weiteres
Baugebiet am Schnellenberger
Weg erschlossen werden. In wel-
eher Größenordnung, .konnte

Bürgermeister Peter Bergen noch

Seit Jahren nimmt der Verkehr wie hier am Wienebütteler Weg zu.

„Es ist also absehbar, dass im
Norden der Stadt wegen des

wachsenden Verkehrs der Sach-

zwang entsteht, neue Straßen zu

bauen“, ist Stefan Pröhl, Mitglied
der Bürgerinitiative über-

„Man kann den
Menschen ja

nicht

vorschreiben, wo
sie fahren sollen.“

Silke Rogge

Bürgermeisterin in Vögelsen

zeugt. Mit „Sachzwang“ meint er:

Westumgehung. Eine solche
Trasse hätte zur Folge, „dass

nicht nur die direkten Nachbarn,

sondern alle an der Trasse leben-

den und Erholung suchenden Lü—

Um dieses Szenario nicht

Wirklichkeit werden zu lassen,

müsse die Planung neuer Wohn-

gebiete eine „autoarme Bebau-
ung“ zum Ziel haben. Wie diese
aussehen könnte, beschreibt

Pröhl so: Wohnprojekte mit Car—

Sharing, ein verbessertes
ÖPNV-Angebot, Quartierspar—
ken, Elektromobilität und Rad-
verkehr auf sicheren Routen.

Pröhls Schlussfolgerung: „Sollte

das nicht möglich sein, kann

nicht gebaut werden.“

Den Vorwurf, die Stadt habe

kein erkennbares Verkehrskon:

zept, weist Pressesprecherin Su;
zanne Moenck zurück: ‚Natür-

lieh verfolgt die Stadt Lüneburg

ein nachhaltiges Verkehrskon-

zept, es zielt auf die Förderung
des Radverkehrs, des Öffentli-

chen Personennahverkehrs so-

wie unter anderem auf die För-

derung von E—Mobilität ab.“ Zu-
dem gebe es seit Jahren regelmä-

ßige Gespräche mit den
Nachbargemeinden. Dabei wer-

Foto: t!

besserung des Stadtbusverkeh
gerichtet. „Die Gemeinden Sl]
aber eigenständig und entschr

den selbst — so wie auch die Ei

ger in der Wahl ihrer Verkehr

mittel.“ Für weitergehende Pi

nungen habe der Kreis jüngst e

integriertes Mobilitätskonze
ausgeschrieben. „Es passiert a]
durchaus etwas.“

Das Problem zunehmend

Verkehrs durch die Bauvorhab

in Vögelsen und Reppenstedt :

hen auch Silke Rogge und Pe

Bergen. Reppenstedt will desh
ein Verkehrsgutachten .ersteJ

lassen. in Vögelsqn liest eins.
ches bereits vor. Zwar gehe

raus hervor, dass ein Teil des Y

kehrs auch Richtung Lünebt

fließen wird, ein Verkehrskc

zept sei dennoch schwierig u

zusetzen: „Man kann den Mr

sehen ja nicht vorschreiben, ‘

sie fahren sollen“, sagt Silke R:

ge. Eine Westumgehung hält

jedenfalls nicht für erforderli
in Reppenstedt sei das ‚nicht


