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Berkenbuschbrücke - wie geht es weiter?
t Mittlerweile ist es stadtbekannt, dass
die Stockheimer keinen LKw-Verkehr
in ihrem Ort haben wollen. Alle politi-
schen Parteien und auch die Verwaltung
sind hier bestens informiert. Aber wie
geht es weiter? Bürgermeister Matthias
Disterheft traf sich mit Vertretern der
Bürgerinitiative, um dies gemeinsam zu
beraten.

Dabei wurde noch mal deutlich ge-
macht, dass die SPD Fraktion klar ge-
gen einen LKw-Verkehr durch unseren
Stadtbezirk ist. Dieses wurde auch bei
der lJmfrage als Bürgervotum gegeben.

Wqs für eine Brücke brouchen wir?

Matthias Disterheft führte die Punk-
te auf, die eine neue Brücke erfullen
müsse:
. den Ansprüchen des Hochwasser-

und Naturschutzes gerecht werden,
. Schulbusse, landwirtschaftliche Ver-

kehre und Rettungsfahrzeuge zulas-
sgn,

o mit Rad- und Fußweg - möglicher-
weise beidseitig der Straße

o Beleuchtung
' in das Bild des Stadtbezirks einge-

passt sein
o Beschränkung des LKw-Verkehrs

IJnd das Ganze sollte dann nach Mög-
lichkeit so gebaut werden, dass das Land
Niedersachsen einen entsprechenden
Anteil der Kosten trägt.

Zeichnet sich denn hier eine Lösung
qb?

Matthias Disterheft:,,Die Verwal-
tung hat die Problematik erkannt und
wird nach Möglichkeiten suchen, um die
Vorausset zur.rgen für eine Förder-
würdigkeit mit den genannten Ein-
schränkungen zrr finden. Bislang lie-
gen aber noch keine Antworten dazuvor.
Zur Zett hieß €s, dass wenn wir eine
Brücke bauen, die vom Land gefördert
wird - was nur eine Brücke ist die kei-
ne Tonnagebeschränung aufweist, dann
dürfen auch die Zufahrtsstraßen keine
Beschränkung erhalten. Es zeichnet
sich eine Lösung ab, dass wir die Brü-
cke bauen können, so wie vorgestellt mit
den Zuschüssen des Landes Nieder-
sachsen, auch wenn wir die zuführen-
den Straßen dann mit einer Tonnage-

beschränkung versehen. Das wäre
schon ein riesiger Erfolg. Die Brücke
selbst dürfte dann aber weder eine recht-
lich noch eine bauliche Tonnage-
beschränkung haben.

Wqs isl der Unterschied
zrrischen,,rechfl ich e(' und
,,bq u I ichef Besch rö nkung ?

Rechtlich würde heißen, dass die
Brücke durch Beschilderung für
LKW größer 7,5 Tonnen gesperrt
wird aber für andere Verkehre
Ausnahmen, wie Rettungsfahr-
zeuge, Landwirtschaftliche Ver-
kehre und auch Linien- und
Schulbusse wären möglich. Eine
,,bauliche" Beschränkung würde
heißen, dass die Brücke so gebaut
wäre, dass keine Fahrzeuge über
der zulässigen Tonnage-
beschränkung darüber fahren
können.

Wqs sogen die Vertreler der
Bü rgeri n itiotive dszu?

Die Skepsis ist groß. ,,Wer garan-
tiert uns, dass die Zufahrtsstraßen dann
eine Tonnagebeschränkung bekommen
und zwar dauerh aft", so die Frage von
Lutz Näthke, Gründungsmitglied der
Bürgerintiative. Das Risiko, darauf zu
vertrauen, dass das Land Niedersachsen
die Fördergelder nicht zurückfordert sei
zu groß. Eine solche Zusage müsse im

Vorfeld schriftlich erfolgen, meinte auch
Jörg Crone. Es sei wichtig, dass die Brü-
cke selbst zumindest rechtlich be-
schränkt wäre, so Christian Schütz.

Nicht wenige wünschen sich, dass
die Brücke baulich beschränkt wäre, so
auch Frau Annegret Magister. Das wäre
die sicherste und auch die nachhaltigs-
te Lösuhg, um den LKw-Verkehr raus
zu halten.

Wqs konn der Stqdtbezirksrqt
ierzr noch qusrichten?

Matthias Disterheft: ,,Der Stadt-
bezirksrat hat bereits - einstimmig -
deutlich gemacht, dass die vorgelegten
Pläne abgelehnt werden. Wir haben die
Angste und Vorschläge der Bürgerinnen
und Bürger des Stadtbezirks aufgegrif-
fen und diese auch an die Vertreter im
Rat der Stadt weitergegeben. Uns er ZieI
ist es jetzt, in Abstimmung mit den Ver-
tretern im Rat eine gute Lösung zu fin-
den. Die nächsten Entscheidungen wer-
den in den Gremien des Rates gefällt,
im Planungs- und Umweltausschuss
und im Bauausschuss."

Wie gehr es im Plqnungsqusschuss
weiter?

Matthias Disterheft: ,,Die Fragen
der Fraktionen SPD und BündnisgO die
Grünen aus dem Planungsausschuss
sowie die Anfragen der Bürgerinnen und
Bürger sind von der Verwaltung bislang
noch nicht alle beantwortet worden. Das
muss nun erst einmal erfolgen. Es könn-
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te sein, dass dies in einer der nächsten
Sitzung des Planungs- und Umweltaus-
schuss geschieht - die Sitzung ist für
den 19. Juli geplant. Ich gehe nicht
davon aus, dass hier eine Entscheidung
getällt wird.

ZvmAbschluss noch eine Froge on
die SPD-Froktion im Stqdtbezirks-
rqt zum Neubqu der Brücke: Wqs
meint die Frqktionsvorsilzende Evq
Lqvon dqzu?

Eva Lavon: ,,Es ist ein echtes Dilem-
ma. Keiner will den LKw-Verkehr aber
auf der anderen Seite will auch keiner,
dass die Stadt die gesamten Kosten all-
eine trägt, von Geldern, die am Ende für
den notwendigen Ausb au von
Betreuungsplätzen für Kinder fehlen.
Ich wäre daher der Ansicht, dass noch
einmal geprüft werden muss, wie die
Gesamtkosten gesenkt werden können.
Wenn die Brücke an derselben Stelle wie
die alte gebaut würde, ffiüssten die
Straßenführungen und die Wander- I
Radwege nicht angepasst, keine Grund-
stücke zugekauft und alte wieder rena-
turiert werden. Das dürfte sicherlich
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Chrisfion Schütz von der Bürgerinitiotive
übernommen.
erheblich zur Reduzierung der Kosten
beitragen. Hierauf hat die Verwaltung
bislang keine Antwort geliefert. Nach-
teilig wäre bei dieser Variante zwar,
dass wir für ein Jahr erneut auf die Brü-
cke verzichten müssten - bleibt zu hof-
fen, dass die Mehrheit der Betroffenen
sich damit arrangieren kann. Und wie
ich es bereits in der Stadtbezirksrats-
sitzung eingefordert hatte, würde ich an
die Vernunft der Politik - auch in Han-
nover appellieren, dass die finanzielle

hqtte die Moderotion der Verqnstqltung
Foto: Mortin Koyser

IJnterstützung auch für ein sinnvolles
Verkehrskonzept gewährt wird. Ich
wünsche mir schließlich auch, dass das
neue Bauwerk von der Gestaltung her
in die ländliche lJmgebung passt.

Wir müssen auch darauf achten, was
mit der Fischerbrücke in Leiferde pas-
siert - hier steht uns ebenfalls ein (drin-
gend notwendiger) Neubau bevor und
auch hier grlt dann das Gleiche wie für
die Brücke zwischen Stockheim und
Rüningen."

Bezirks-
bürgermeister
Motthios
Disterh€ft,
mit Felix Fink
und Evon
Lovon von
der SPD-
Bezirksrots-
Froktion vor
den Lörm-
korten in der
Roobeschule
im Heidberg.

Aktionsplon zur törmminderung
Worum geht es?

I Für viele Braunschweiger Bürger-
innen und Bürger stellt der Umgebungs-
lärm, insbesondere der Verkehrs- und
Schienenlärm, eine große Belastung dar.
Mit der Richtlinie 2002149/EG über die
Bewertung und Bekämpfung von IJm-
gebungslärm der Europäischen Union

wurde europaweit ein rechtlicher Rah-
men geschaffen, das Thema Lärm stär-
ker in die kommunale Planung einzu-
binden . Zurzeit wird zur lJmset zung der
Umgebungslärmrichtlinie der Lärm-
aktionsplan fur die Stadt Braun-schweig
aufgestellt. Mit diesem Lärmaktionsplan
sollen Lärmprobleme und Lärmaus-
wirkungen geregelt werden.

Die Bevölkerung soll von Anfang an
mit in die Aufstellung des Lärmaktions-
plans einbezogen werden. Eine rege Be-
teiligung ist ausdrücklich erwünscht!
Die Ergebnisse aus dieser Beteiligung
werden bei der Lärmaktionsplanung
berücksichtigt.

Lörmkqrlen

In einem ersten Schritt fordert die
Richtlinie die Erstellung,,strategischer
Lärmkarten" für so genannte Lärm-
arten, nämlich Lärm durch Straßenver-
kehr, Schienenverkehr, Flugverkehr an
Flughäfen sowie Industrie und Gewer-
be entsteht. Diese Karten, die von der
Stadt Braunschweig bereits 2008 erstellt
wurden, dienen nun als Grundlage, um
unter Beteiligung der Offentlichkeit
Maßnahmen zur Lärmminderung zu er-
arbeiten.

Lärm wird in diesen Untersuchun-
gen immer berechnet, nicht gemessen.
Dieses Vorgehen mag zunächst befremd-
lich erscheinen,, hat aber einen guten
Grund: Es wäre schlicht unmöglich, die
erforderliche ZahI und Dauer von Mes-
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