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Neue Okerbrücke Berkenbuschstraße soll nicht für Schwerlastverkehr frei sein 

Über 70 Bürgerinnen und Bürger waren am Freitag, 20.04.2012 zur Sondersitzung des 
Stadtbezirksrats Stöckheim-Leiferde gekommen. Das Feuerwehrhaus in der Bruchstrasse 
drohte aufgrund des großen Andrangs, aus allen Nähten zu platzen. Grund für das enorme 
Interesse an der Sondersitzung des Stadtbezirksrats war das Thema „Neubau Okerbrücke 
Berkenbuschstraße“, die die Stadtteile Rüningen und Stöckheim miteinander verbindet. 

Aktuell sieht es so aus, dass die Holzbrücke, die nicht mehr tragfähig war, abgerissen ist 
und mit Hochdruck daran gearbeitet wird, kurzfristig an selber Stelle durch einen 
provisorischen Brückenbau die wichtige Okerquerung für den innerstädtischen Verkehr 
wieder herzustellen.
Für den Neubau einer dauerhaften Brücke, der für 2014 geplant ist, wurde nun den 
betroffenen Stadtbezirksräten Rüningen und Stöckheim-Leiferde ein „Straßen- und 
Bauwerksentwurf“ vorgelegt, um darauf hin das Planfeststellungsverfahren einleiten zu 
können. 

Die vorgelegten Entwürfe wiesen jedoch einen entscheidenden Kritikpunkt auf: Die neue 
Brücke sollte keine „Tonnagebeschränkung“ aufweisen, so dass die Brücke von „allen“ 
Verkehrsteilnehmern, das heißt auch von Schwerlastverkehren, genutzt werden könnte. 
Nur so wäre auch das Land bereit, die Finanzierung der Brücke in erheblichem Umfang 
mit zu übernehmen. 

Aber genau das wird von den Bewohnern Stöckheims nicht akzeptiert. Die Befürchtung, 
dass der Schwerlastverkehr dann durch die Wohnstraßen rollen würden, ist groß. 
Rüningerweg und Siekgraben, beides Straßen, an denen Schulen und Kindergärten 
liegen, wären davon möglicherweise besonders betroffen. Eltern sehen auch eine 
Gefährdung für ihre Kinder auf ihren Schulwegen, die genau entlang dieser betroffenen 
Straßen führen. 
Einstimmig lehnten die Mitglieder des Stadtbezirksrats daher die vorgelegten Pläne ab.
 
Um dennoch die dringend benötigte Brücke zu bauen stellte Bezirksbürgermeister 
Matthias Disterheft nach über einstündiger Bürgerfragestunde folgenden Beschlusstext zur 
Abstimmung:

„Die Zustimmung erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass für die Zu- und 
Überfahrt über die Brücke eine Gewichtsbegrenzung von max. 7,5 t Gesamtgewicht 
geduldet wird. Selbst wenn auf eine öffentliche Förderung verzichtet werden muss. 
Darüber sollten mit dem Land weitere Gespräche geführt werden.“ 

Eva Lavon und Bezirksbürgermeister Disterheft begrüßte das einhellige Votum des 
Bezirksrats. Damit ist der Planungsausschuss der Stadt Braunschweig, der am Mittwoch, 
25.04.2012 tagt, gefordert, den Bedenken und Anregungen des Stadtbezirks Rechnung zu 
tragen. Eine Brücke, die für Fußgänger, Radfahrer, Kleinkrafträder, PKW, 
Rettungsfahrzeuge, Stadtbusse und landwirtschaftliche Verkehre frei gegeben ist, ist 
vollkommen ausreichend. Der   Schwerlastverkehr muss aus dem Stadtteil herausgehalten 
werden und kann weiterhin die Verkehrswege über die Autobahn nutzen. Die SPD-
Fraktion Stöckheim-Leiferde fordert die Verwaltung daher dazu auf, diesem Bürgerwillen 
entsprechend nachzukommen. 
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