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Liebe Hemmingerinnen und Hemminger,
seit Jahrzehnten ist die 83-Umgehung das Thema in unserer Stadt.
Fakt ist: Noch nie waren wir der Umgehung näher als heute (siehe Innenteil dieser
Ausgabe). Tatsache ist aber auch, dass die finanziellen Mittel für den Bau von Umgehungsstraßen begrenzt sind.

Wir wollen verhindern, dass bei den Entscheidungsträgern im Bund und im Land
durch Aktivitäten der Umgehungsgegner nun der Eindruck entsteht, die Mehrheit
der Hemmingerinnen und Hemminger sei gegen die geplante Umgehung.
Deshalb: Machen Sie mit und setzen mit Sie mit lhrer Unterschrift ein Zeichen für
die 83-Ortsumgehung in Hemmingen! Bitte senden Sie uns die rückseitige Liste mit
lhrer Unterschrift versehen zurück. Gerne können auch lhre Familienmitglieder und
Nachbarn unterschreiben. Wir werden die Unterschriften an die zuständigen Ministerien in Berlin und Hannover übergeben. Besten Dank für lhre Unterstützung!
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Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hemmingen
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Die Fakten
Die Bundesstraße 3 (83) ist für viele
Hemminger eine erhebliche Belastung. Dies gilt insbesondere für die
unmittelbaren Anwohnerinnen und

Anwohner der 83, aber beispielsweise auch für viele Kinder auf ihrem täglichen Weg zur Schule. Die in

verfahren für eine B3-Umgehung ein,
dieses Mal mit einer westlichen Umgehung von Arnum und HemmingenWesterfeld.

Die geplante 7,5 km lange Trasse
schließt südlich von Arnum an die
Ortsumgehung Pattensen an und soll
dreispurig (2+1) bis zum Knotenpunkt
Devese gebaut werden. Erst dort soll
die Straße dann vierspurig ausgelegt

Hemmingen-Westerfeld schon jetzt
vierspurig ausgebaute Ortsdu rchfahrt
ist mit täglich 20.000-32.000 Kfz belastet. Die Belastung der zweispurigen
Ortsdurchfahrt Arnum liegt zwischen
13.000 und 20.000 Kfz täglich.

werden (siehe

Die Historie:

dungen konnten erhoben werden.

Ü

bersichtskarte).

Die Planunterlagen für die B3-Westumgehung lagen nach den gesetzlichen Vorgaben öffentlich aus. Einwen-

Seit über 40 Jahren ist die B3-Ortsumgehung das Thema in Hemmingen.

Ein 1982 durchgeführtes Raumordnungsverfahren sah planerisch eine
Ortsumgehung vor, die östlich von
Arnum verlaufen sollte. Das daraufhin
eingeleitete Pla nfeststel u ngsverfahren wurde im Dezember 1993 von der
damals zuständigen Bezirksregierung
Hannover abgebrochen. Der Rat der
Stadt Hemmingen hatte die Ostumgehung von Arnum kurz vorher mit knapper Mehrheit abgelehnt. lm Anschluss
daran begannen die Planungen für
eine Westumgehung.
I

1999 leitete die damalige Bezirksregierung Hannover dann erneut ein
straßenrechtliches Planfeststellungs-

Die Stadt Hemmingen hatte im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens
ab 200L zum Teil auch gutachterlich
belegte Alternativen zum Knotenpunkt Devese in das Planfeststellungsverfahren ei ngebracht.
Der Rat der Stadt Hemmingen sprach
sich im März 2002 für einen ampelge-

steuerten Knotenpunkt ohne Brückenbauwerk aus. Diese Stellungnahme
ging der Planungsbehörde zu.

lm Mai 2003 stellte sich heraus, dass
sich die B3-Ortsumgehung Hemmingen im Entwurf des neuen Bundesverkehrswegeplans der damaligen roll
grünen Bundesregierung nicht mehr in
der höchsten Priorität (sog. vordringlicher Bedarf) befand.

Grünen und ein Deveser Ratsherr der
DUH stimmten dagegen.

Infolgedessen gelang es doch noch,
dass die B3-Umgehung Hemmingen in

die höchste Priorität des im Juli 2003

beschlossenen
geplanes 2001
wuroe.

-

Bundesverkehrswe-

2015 aufgenommen

Ministerpräsident Christian Wulff
setzte sich dann auf Initiative der
Bundestagsabgeordneten Dr. Maria
Flachsbarth und der Landtagsabgeordneten Gabriela Kohlenberg persönlich
dafür ein, dass die B3-Ortsumgehung
noch in die höchste Priorität des Bundesverkehrswegplanes aufgenommen
wuroe.

Hierfür bedurfte es wegen des noch

nicht abgeschlossenen

Planfeststel-

lungsverfahrens eines klaren Signals
des Hemminger Rates, dass die Pla-

nungen der Straßenbauverwaltung
anders als im jahr 1993 grundsätzlich
akzeotiert werden.

Dies veranlasste den Rat in einer Sondersitzung im Mai 2003 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und
FDP, Teilen der DUH-Fraktion sowie

des Bürgermeisters den

Beschluss

zu fassen, wonach das Ergebnis des
Planfeststellungsverfahrens akzeptiert wird. Lediglich Bündnis 90/Die

lm September 2004 schloss die Landesbehörde für Straßenbau (Nachfolgerin der Bezirksregierung) das Planfeststellungsverfahren nach rund fünf
Jahren sowie der Abwägung diverser
Planvarianten ab und erließ einen
Pla

nfeststel

I

u

ngsbesch I uss.

Dieser Beschluss wurde vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Oktober 2004 angefochten.
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Neuere Entwicklungen
Ende Juni 2009 hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Klage abgewiesen und den Planfeststellungsbeschluss für rechtmäßig erklärt. Die
Revision gegen das Urteil wurde nicht
zugelassen. Gegen die Nichtzulassung der Revision haben die Kläger
Beschwerde eingelegt. Mit einer Entscheidung über die Nichtzulassung
der Revision dürfte im Laufe des Jahres
20IOzu rechnen sein.
Etwa fünf Wochen vor der Bundestags-

wahl wurde die von Bündnis 90/Die
Grünen unterstützte Bürgerinitiative
,,Wer Straßen sät wird Autos ernten!"
aktiv und kämpft seitdem wieder intensiv gegen die 83-Umgehung.

die 83-Ortsdurchfahrt in HemmingenWesterfeld vierspurig. Ab Devese wird

die Trassenführung drei- und nicht

vierspurig sein.

2. Wer jetzt eine Umplanung der B3Umgehung fordert, fordert die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses und den Beginn eines völlig neuen
Planfestellungsverfahrens - von Anfang an. Damit würde eine B3-Umgehung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag
verschoben

!

3. Eine Stadtbahn für

Hemmingen

setzt zwingend die Realisierung der
Ortsumgehung Hemmingen voraus.
Ohne Ortsumgehung gibt es keine
Realisierungschance für einen Stadtbahnanschluss Hemmingen.

Die wesentlichen Argumente lauten:
Die B 3-Ortsumgehung sei als vierspurige Autobahn überdimensioniert.

Vor Devese entstehe ein autobahnähnl iches Brückenbauwerk.

Eine Straßenbahn für Hemmingen
könne auch ohne B3-Umgehung realisiert werden.
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Hierzu ist zu entgegnen:
1. Die Landesbehörde für Straßen-

Fazit:
Wir sind überzeugt, dass die große
Mehrheit der Hemmingerinnen und
Hemminger für eine B3-Ortsumge-

bau hat im Rahmen des fünfjährigen
Planfeststellungsverfahrens diverse
Alternativen geprüft. Schon jetzt ist

hung ist. Deshalb machen Sie mit: Setzen Sie mit lhrer Unterschrift ein Zeichen für die 83-Ortsumgehung!
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