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Ungeahnte Alternativen

Bürger wenden sich an
den Landtag

Von der versprochenen Stadtbahn nach Westerfeld abgesehen, erschöpft sich die offi-zielle Verkehrspolitik
lediglich im Straßenbau. Obwohl viele Techniken und Maßnahmen verfügbar und andernorts schon eingesetzt werden, fehlt dafür einfach der politische Wille in Hemmingen, Land und Bund.

Petition eingereicht
Rückgang der Bevölkerung und Abnahme des Verkehrs in unserer Region, geht auch heute nicht in die Köpfe
vieler, verantwortlicher Politiker und
Straßenplaner. Darum hat sich eine
Gruppe von Mitbürger gebildet, die den
Niedersächsischen Landtag bitten, sich
der überdimensionalen Planung anzunehmen und sie zu korrigieren.
Seit Planungsbeschluss im Jahre 2004
haben sich die Rahmenbedingungen besonders im LKW-Verkehr - geändert.
Damals gab es noch keine Maut-Gebühr.
Jetzt aber würde die geplante Ortsumgehung eine kostenlose LKW-Strecke
parallel zur Autobahn A7 bilden, d.h.
Hannover - Northeim mit geringem
Zeitverlust aber ohne Maut-Gebühren.
Um allen Betroffenen gerecht zu werden, fordert die Petition vom Landtag,
die für diese Planung verantwortlichen
Stellen zu veranlassen, keine weiteren
Schritte in Sachen B3neu zu unternehmen, bevor nicht die Verkehrszählung
2010 vorliegt.
Der Landtag möge die Straßenbaube
hörde auffordern, die neue Straße der
gesunkenen Verkehrsmenge anzupassen, das bedeutet, eine zweispurige,
ebenerdige, mit Ampelkreuzung ausgestattete Entlastungsstraße zu projektieren. Diese kleine Variante, die schon
vor 10 Jahren von fast allen Politikern
gefordert wurde, kann unter neuem
oder geändertem Beschluss ausgeführt
werden.

Erstaunlicherweise werden einige der
hier genannten Maßnahmen andernorts
in Niedersachsen (Flüsterasphalt A2 und
A7) mit Erfolg durchgeführt.
• Gleichmäßiger Verkehrsfluss (Lärm- u.
Abgasreduzierung durch „Grüne Welle“)
• Flüsterasphalt (deutliche Lärmminderung)
• Nachtfahrverbot für Lkw auf der B3;
eine Einbeziehung in die Lkw-Maut
von B6 und B3 von Herrenhausen bis
Northeim (Eck- und Parallelverkehr zu

A2 und A7), hilfsweise: eine generelle
Tonnagenbeschränkung auf der B3
• Signalgesteuerte Pendlerspuren (2+1)
in Westerfeld (morgens zwei Spuren
nach Hannover plus eine separate Busspur und abends genau umgekehrt)
• Elektronisches Verkehrsmanagement
Richtung Stadt ab südlich Arnum und
orientiert an der Kapazität des Landwehrkreisels (evtl. Staus dann zwischen
Pattensen und Arnum)
• Eine in zentralen Punkten deutliche
Qualitätsverbesserung im öffentlichen

Personennahverkehr (ÖPNV): wirklich zuverlässige Zeiten, durchgängig
wetterfeste und helle Haltestellen, dort
sichere Fahrradstati-onen, Fahrradmit
nahme, Privilegierung des ÖPNV an allen neuralgischen Stellen, Stadtbahnanschluss
• Bessere Instandhaltung der Radwege;
ein geschlossenes Radwegenetz ohne
Lücken; ausreichende Straßenbeleuchtung auf allen Radwegeverbindungen
• Förderung von Car-Sharing-Modellen
• Förderung von Fahrgemeinschaften

Maßnahmen, die eine B3neu ersetzen
• Einschränkung des LKW-Verkehrs
• Ausbau/Verbesserung des ÖPNV
• Einsatz von Flüsterasphalt

• Pendler-/Busspuren
• Tempolimits
• Ausbau des Radwegenetzes
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Umweltzerstörung im großen Stil

Dichtung und Wahrheit – Teil 4
Bürgermeister Schacht am 21.4.10:
Die B3 ist so stark belastet, die Staus vorm Landwehrkreisel reichen teilweise bis zum Ortsrand Arnums.
Richtig ist: Früher staute sich morgens der Verkehr
bis zur Deveser Strasse. Jetzt kann man aufgrund des
Rückgangs in den meisten Fällen bis Höhe Saarstraße
durchfahren. Abends ist so wenig Verkehr in Arnum,
dass ein CDU Ratsherr sogar beantragte die Ampeln
auszuschalten.

Bundesverwaltungsgericht entscheidet
über letzte Klage gegen die B3neu
Die Klage gegen die B3neu ist vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg gescheitert. Die Revision wurde nicht
zugelassen. Gegen diese Nichtzulassung der Revision
haben die Kläger vor dem Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig Beschwerde eingelegt.
Diese Revisionsklage ist die letzte Chance, auf gerichtlichem
Wege das Projekt B3neu zu verhindern. Die Entscheidung
soll 2010 noch erfolgen.

Spendenaufruf
Wenn Sie diese Zeitung und die Arbeit der Bürgerinitiative unterstützen möchten, dann spenden Sie bitte an den Verein
Verkehr & Umwelt (VVU): Kto.: 334125900 bei der Hannoverschen Volksbank (BLZ 25190001).
Informationsquellen: www.strassenbau.niedersachsen.de, www.stopneueb3.de, www.stadthemmingen.de
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Straßenbaubehörde in Erklärungsnot
Am 24.4.10 informierte sich der hannoversche Stadtentwicklungsausschuss
über die Auswirkungen der Ortsumgeh
ung Hemmingens auf das Straßennetz
in Ricklingen. Dabei erklärte die Straßenbaubehörde einer erstaunten Zuhörerschaft, dass durch den Bau der
B3neu kein zusätzlicher Verkehr entstehe. Das steht in krassem Widerspruch
zu eigenen Unterlagen der Behörde. In
den dem Feststellungsbeschluss zugrunde liegenden Prognosen, die den
Bau der Umgehung überhaupt begründen, wird eine zusätzliche Kfz-Zahl von
plus 7.000 - 10.000 Kfz/24 ausgewiesen.
Auf Nachfrage der Presse bleibt die
Landesbehörde bei ihrer Feststellung:
durch die B3neu wird kein neuer Verkehr erzeugt, es sei denn durch neue Gewerbe- oder Wohngebiete. Die aber sind
in Hemmingen nicht zu erwarten. Eine
größere Planung - Arnum-West - wurde mangels Bedarf nicht realisiert. Es
gibt also im Norden Hemmingens nicht
vorhergesagte ca. 40.000 sondern nur
die real gezählten 26.000 Kfz/24h. Diese
Differenz ist entlarvend und bedeutet,
es gibt keinen Bedarf für die überdimensionierte Autobahn und das übergroße Autobahnkreuz bei Devese. Es ist
höchste Zeit, dass die jetzige Planung
fallen gelassen und durch eine – dem
weitaus geringeren Verkehr angepasste, sinnvolle Lösung – ersetzt wird.

Impressum
Bürgerinitiative „Wer Straßen sät,
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DIE NEUE B3

BI-Aktuell
Eine Zeitung der Bürgerinitiative „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“

Was uns bewegt .....
Durch die örtliche Presse informiert
die Bürgerinitiative gegen die B3neu
nunmehr seit acht Monaten die Hemminger Öffentlichkeit über Hintergründe und Fakten, die die Ortsumgehung betreffen.
Das hat die Befürworter nicht ruhen
lassen und sie sind vor zwei/drei
Monaten aktiv geworden, mit Ankündigungen und Durchführung von
Aktionen, Kommentieren von Zahlen
und Geschehen. Der anfängliche Austausch von Argumenten und Gegenargumenten im Ping-Pong-Stil ermüdet
den interessierten Leser.

Warum diese Zeitung?
Die Presse hat nicht genug Platz und
Zeit, um ausführlich die Hintergründe zu beleuchten oder tiefergehende
Recherchen zu betreiben. Damit die
Betroffenen vor allem die Qualität
der Informationen erhalten, die notwendig ist, um sich ein klares, faires
Bild zu machen, haben wir diese „Zeitung“ aufgelegt. Sie wird ausführlich
über das Thema der Jahre 2009/2010
berichten – informativ, fair und ohne
Polemik. Sie wird also unsere Heimatzeitung ergänzen.

Eindeutige Fakten
Einseitig in den Raum gestellte Aussagen, ungeprüfte Zahlen und nicht bewiesene Behauptungen vergiften nur
die aufgeheizte Diskussion. So einen
Stil werden wir vermeiden, er stiftet
nur Unfrieden.
Durch die Ortsumgehung ist Hemmingen gespalten wie nie zuvor; da gilt
es die Emotionen abzukühlen und das
kann nur durch umfassende und gesicherte Informationen erfolgen.

Entlastung ohne Autobahn
Einig sind sich alle – sowohl Befürworter und Gegner der B3neu: eine Entlastung der Einwohner von Hemmingen
und Arnum an der B3 ist längst überfällig. Gespalten ist die Bevölkerung jedoch nach wie vor über den Weg zu
dieser Entlastung. Aus unserer Sicht liegt diese Spaltung daran, dass die großen Parteien in der Gemeinde wie
im Land zusammen mit der ausführenden Behörde mit falschen Karten spielen.
Das Projekt B3neu ist als 7,5 km lange,
teils 4-spurig ausgebaute Ortsumgehung geplant, mit insgesamt 13 Brücken-Bauwerke (bis zu 9 Meter hoch).
Bei Devese soll ein großes Kreuz (siehe
Montage unten) mit zwei zusätzlichen
Kreiseln entstehen.
Dauerhafte Umweltzerstörung
Für dieses Straßenbauprojekt sollen
mehr als 400.000 qm Naherholungs
gebiete und Landwirtschaftsfläche zu
betoniert werden. Landwirte und Anwohner sind entsetzt über den Mangel
an Umweltschutz und Lebensqualität.
Rückgängig machen geht nicht!

Verkehr zu gering
Laut letzter Zählung nimmt der Verkehr
auf der Hemminger Strecke der B3 um
bis zu 23% ab. Da bis zur Hälfte des Verkehrs auf der alten B3 verbleiben wird,
sind einfach nicht genug Autos auf die
B3neu zu bringen, um einen teilweisen
Ausbau zur Autobahn mit 4 Spuren und
einem Riesenkreuz bei Devese recht
fertigen zu können.

Geldverschwendung bei leeren Kassen
Vor nunmehr sieben Jahren - in 2003
- sollte die 7,5 km lange Strecke ca. 42
Mio. Euro kosten. Rechnet man generelle Kostensteigerungen für Material und
Löhne bis zur heutigen Zeit dazu, wird
man nach Meinung von Fachleuten mit
ca. 60-70 Mio. Euro rechnen können.
Bei massiven Bundesschulden: woher
soll das Geld kommen?

Lärmentlastung kaum wahrnehmbar
Auch wenn der Verkehr auf der alten B3
um 50% reduziert wird, kann jeder Experte bestätigen: der Lärm vermindert
sich dadurch nur um 20% (-3dbA) – der
Unterschied ist kaum wahrnehmbar.

Alternativen nicht ausgeschöpft
Vom Ausbau des ÖPNV über Flüster
asphalt, LKW-Verbote und Tempo
begrenzungen bis hin zur grünen Welle:
mit politischem Willen könnten diese
Maßnahmen eine B3neu überflüssig
machen.

Warum die B3neu keinen Sinn macht!
• Dauerhafte Umweltzerstörung
• Verkehr zu gering
• Lärmentlastung kaum wahrnehmbar

• Geldverschwendung bei leeren Kassen
• Verlärmung zusätzlicher Ortsteile
• Alternativen nicht ausgeschöpft

Kreisel bei Real

Das Kreuz von Devese
Zwei Kreisel, Auf- und Abfahrt
6-spurig, 7m hoch

Dichtung und Wahrheit
Nicht jede Schilderung, die die
Wahrheit verfehlt, ist auch gleichzeitig eine Lüge. Es kann eine falsche
Wahrnehmung, schwache Erinnerung, nicht passender Vergleich,
haltlose Behauptung oder einfach
ein Irrtum sein. Wir haben einige
Kostproben für Sie herausgesucht.
Bürgermeister Schacht am 26.11.09:
der Verkehr auf der B3 steigt an
allen Punkten an, das bestätigt
auf ganzer Linie die Notwendigkeit einer Ortsumgehung.
Richtig ist: Der Verkehr auf der B3
sinkt seit 2001 um bis zu 23%.

Ricklingen

Arnum

Devese
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Keiner hat es sich vorstellen
können: der Verkehr geht zurück!

Nichts als viel Lärm

Die Zählungen der Landesbehörde für Straßenbau
ergaben (2005):

Laut Prognose der Straßenbehörde fahren nach Fertigstellung der B3neu im Norden Hemmingens 12.180 Kfz, in der Mitte (roter Hahn) 10.372 Kfz und in Arnum-Mitte 14.124 Kfz/24h. Die
Anwohner werden negativ überrascht sein, dass sie fast keine Reduzierung ihrer Lärmbelästigung erfahren werden.

Gerichte, Behörden und Politik begründen die B3neu mit einem stetig wachsenden Verkehr.
Bis 2015 sollen an der Stadtgrenze zu Hannover ca. 40.000 Kfz fahren. Tatsächlich aber ging
der Verkehr laut Behörde 2001-2005 um bis zu 23% zurück und liegt damit bis zu 33% unter
der Prognose für 2015.
Rückgang um 23%
Wie die Landesbehörde für Straßenbau in einem
Gespräch mit uns bestätigte, ist der Verkehr zwischen 2001 und 2005 vor allem in den stark betroffenen Ortsteilen Westerfeld und Arnum um 23%
bzw. 21% zurückgegangen.

Vier Spuren zu groß
Zwischen Stadtgrenze und Devese soll die B3neu
vierspurig ausgelegt werden. Damit können bis zu
30.000 Kfz (B3neu) pro Tag abgewickelt werden.
In 2005 (und wahrscheinlich immer noch) verkehren aber nur 26.000 Kfz an der Stadtgrenze
und davon sollen mindestens 50% auf der B3alt
verbleiben.
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Die Planung ist maßlos überdimensioniert, weil
die Prognose völlig irreal ist: insgesamt sollen auf
B3alt und B3neu in 2015 bis zu 40.000 Kfz verkehren. In 5 Jahren soll der Verkehr also angeblich um
60% zunehmen!!!

Dichtung und Wahrheit – Teil 3

Mit anderen Worten: durch den Bau der B3neu
werden 7.000 bis 10.000 Kfz zusätzlich angelockt.
Damit ist klar bestätigt, dass die Behörde beim
Bau der B3neu mit zusätzlichem angelocktem Verkehr von anderen Straßen rechnet.
Jeder, der ähnliche Projekte (Elbtunnel usw.) beobachtet hat, weiß: der schnellere Weg wird immer
durch Autofahrer bevorzugt, auch wenn er deutlich länger ist.
Kein Bürger kann ernsthaft wollen, dass Hemmingen zur Hauptverkehrsader des südlichen Stadtrands werden soll.

Leiter der Landesbehörde für Straßenbau Ernst am 22.4.2010 in der HAZ: Schon die Reduzierung um drei Dezibel empfinde der Mensch als Halbierung des Lärms.
Richtig ist: Erst eine Pegeländerung von 10 dB(A) wird als Verdopplung/Halbierung der Lautstärke (Lautheit) empfunden. (www.sengpielaudio.com)

• Vier Spuren zu groß
• 33% unter Prognose

Verkehr 33% unter Prognose
Die Prognose im Planfeststellungsverfahren begründet den Bau bzw. die vier Spuren der B3neu.
Vergleicht man aber das Verkehrsaufkommen von
2005 mit der Prognose für 2015, stellt man fest:

Die Stadtverwaltung sieht als wichtigste Maßnahme der Lärmbekämpfung den Bau der
Ortsumgehung vor. Dabei wird aber der Lärm
nur gleichmäßiger über das gesamte west- und
südliche Stadtgebiet (von der Saarstraße über
Devese bis Arnum/ Süd) verteilt. Wir haben dann
zwei Trassen, welche die dazwischen liegenden
Gebiete von beiden Seiten verlärmen.
Durch den Bau von Ortsumgehungen kommt es
immer zu einer Verkehrszunahme, hier in Hemmingen um ca. 7-10.000 Kfz/24h. Der Lärmteppich breitet sich weiträumig über unser Naherholungsgebiet aus.
Es werden mehr Bürger zusätzlich belastet als
durch die kleinräumige Verlagerung überhaupt
entlastet werden können.

Verlärmung von
zwei Seiten

Mit anderen Worten: der Verkehr müsste um 50%
(Westerfeld) bzw. 43% (Arnum) zunehmen, damit
die Argumente der Landesbehörde glaubwürdig
sind.

Verkehr reduziert sich um
max. 50%. D.h. gerade -3dB =
kaum wahrnehmbare
Reduzierung des Lärms.

Trotzdem beharren Beamten und Politiker beim
Bau der B3neu auf eine Investition von mindestens 40 Millionen Euro Steuergelder.

• Reduzierte Geschwindigkeit der Kfz (50 auf 40 km/h)
• eine Verstetigung des Verkehrs (grüne Welle)
• Reduzierung des LKW-Anteils von 10% auf 5%
• Größere Abstände zw. Straße und Hauswand
Insgesamt sollen von 900 an der B3 betroffenen Bürgern 400 entlastet werden, indem der Lärm jeweils um
5db(A) reduziert werden soll, wobei die B3neu davon
eine Verringerung um 3db(A) bringen soll. Minus 3db(A)
entspricht dem Mindestmaß an Reduzierung, das das
menschliche Ohr erst überhaupt wahrnehmen kann.
600 der 900 betroffenen Bürger sind Lärm ausgesetzt,
der maximal einer lauten Unterhaltung oder Kopfhörermusik entspricht (55 bis 65 dbA). Stark belastet sind
300 Personen (65 bis 75 dbA), von denen nur 200 laut
Plan entlastet werden.
Allerdings liegt es nicht in der Macht des Hemminger Rats, diese Maßnahmen umzusetzen. Der Rat kann
nur Vorschläge an die Landes- bzw. Bundesverwaltung
richten.

Das sagen die Experten:
• Reduzierung kaum wahrnehmbar
• Neuer Lärm für mehr Bürger
• Reduzierung auch ohne B3neu möglich

Unabhängig davon, dass im Lärmaktionsplan Hemmingens immer noch von stetig steigendem Verkehr
gesprochen wird, der aber in der Realität stark sinkt,
ist der Plan der Stadt, den Lärm zu bekämpfen, nur zu
begrüßen.

Prognose von 7.000 bis
8.000 Kfz pro Tag zu hoch

Bei der gegenwärtigen Wirtschaftskrise und sinkender Bevölkerung (statistisches Bundesamt)
sind diese Vorhersagen völlig unrealistisch.

Was im Plan steht
Die Stadt Hemmingen hat einen Lärmaktionsplan im
Entwurf vorgelegt (dies erfordern EU-Richtlinien).
Neben der Entlastung durch die geplante Ortsum
gehung B3neu sollen folgende Maßnahmen für weitere
Lärmentlastung sorgen:

Unser Kommentar

Hemminger Naherholungsgebiet nach
dem Bau der B3neu

Foto: Pixelio/Liebisch

7-10.000 Kfz zusätzlich angelockt!
Die Landesstraßenbaubehörde sagt für 2015 ein
Gesamtaufkommen (B3 alt plus neu) von ca. 40.000
Kfz voraus. In den gleichen Planungsunterlagen
sagen sie auch voraus, dass OHNE die B3neu zwischen 30.000 und 33.000 Kfz verkehren würden.

Jedermann denkt, dass eine Halbierung des Straßenverkehrs eine Halbierung des Lärms bewirkt.
Das ist ein Irrtum. Experten bestätigen: Um den
Lärm um die Hälfte zu reduzieren, müsste die
Kfz-Anzahl um 90% abnehmen. Diese Relationen
sind den wenigsten Betroffenen bekannt.

Durch verkehrslenkende und -reduzierende Maßnahmen wie Tonnagenbeschränkung für LKWTransitverkehr, Temporeduzierung, Unterbindung der Mautflucht und offenporigen Asphalt
(sog. „Flüsterasphalt) kann die B3 verkehrsberuhigt werden. Der Transit- Verkehr gehört auf
den Messe-Schnellweg bzw. die A7. Mit weiteren
von der Verwaltung genannten Maßnahmen zur
Reduzierung des Lärms ist eine verantwortliche
Verkehrspolitik möglich.

Die Wahrheit über die Verkehrsmenge
• Rückgang um bis zu 23%
• Plus 7.000 Kfz angelockt

Neuer Lärm für mehr Bürger

Reduzierung auch ohne B3neu möglich

Somit würden nur 13.000 Kfz auf der B3neu verkehren. Laut Bundesrichtlinien für die Anlage
von Straßen würden hierfür in diesem Fall zwei
Spuren reichen.

So ähnlich wird das Kreuz Devese aussehen

Reduzierung kaum wahrnehmbar

Lärmaktionsplan Hemmingen

Die wirkungsvollste Maßnahme ist die Reduzierung
des Verkehrs, die von der Stadt nur halbherzig angegangen wird. Wir fordern daher folgende zusätzliche,
finanzierbare Maßnahmen:
1. Die Ausstattung der Straßenoberfläche mit Flüster
asphalt „OPA“ (offenporige Asphaltdeckschicht),
könnte den Lärm um mindestens 5 dB senken – zweischichtig aufgelegt sogar um bis zu 10 Dezibel; das
wäre die Reduzierung des Lärms um fast die Hälfte.
2. Nachtfahrverbot für LKW.

Stellen Sie sich vor…

die geplante Ortsumgehung wäre jetzt schon da.
Das ist gar nicht so abwegig. Ohne den Aufschub durch die Gerichtsverfahren, hätten wir
folgende Entwicklung gehabt: Im Jahr 2004
erging der Feststellungsbeschluss, Geld war
vorhanden - es hätte sofort gebaut werde können und nach fünf Jahren Bauzeit - also jetzt
- hätten wir eine Autobahn vor der Tür.
Nun wäre es nicht mehr nötig, über Verkehrsprognosen zu spekulieren, die den Bedarf der B3neu
begründen sollen. Wir hätten den realen Verkehr

und zwar nach letzter Zählung: 26.000 im Norden, 16.000 in der Mitte und 10.500 im Süden.
Die Stadtverwaltung geht davon aus, die Hälfte
dieser Menge auf die neue Strecke zu verlagern.
Somit würden auf der neuen Trasse 13.000 im
Norden, 8.000 in der Mitte und 5.250 im Süden
fahren. Mit einem Blick sieht man, dass diese
Kfz-Anzahl eine überdimensionierte teilweise
vierspurige Autobahn mit Riesenkreuz bei Devese in keiner Weise rechtfertigt.

Dichtung und Wahrheit – Teil 2
Sprecherin der Befürworter Jühnke am 21.4.10:
Ohne Ortsumgehung ist eine Stadtentwicklung nicht
mehr machbar. Andere Städte an der B3 mit Ortsumgehung wie z.B. Pattensen, Elze oder Alfeld stellen
sich jetzt schöner, besser und sauberer dar.
Richtig ist: keine einzige Aktivität, ob in Handel oder
Gewerbe, Expansion oder Anbindung von Wohngebieten und erst recht nicht die so oft genannte Entwicklung von Ortsmittelpunkten wird durch eine
Ortsumgehung gefördert oder behindert. Bei den
genannten Städten handelt es sich um klassische
Ortsumgehungen. In Hemmingen-Westerfeld wird
der Ort nicht umgangen, sondern in der Mitte durchgeschnitten - hässlicher, schlechter und auch nicht
sauberer.

Diese Regelungen reichen aus, um eine Ortsumgehung
überflüssig zu machen. Lärmbekämpfung heißt u.a. Bündelung des Schalls. Wenn die Politiker diese Alternativen
ablehnen, dann akzeptieren sie wohl, dass sich der Lärm
eben über eine große Fläche neu verteilt (siehe linke Abbildung).
Das geschieht bei der geplanten Ortsumgehung durch
zusätzliche Verlärmung ganz neuer Gebiete am Westund Südrand unserer Stadt.

Verlärmung von
zwei Seiten
B3neu Lärmausbreitung (Modellhafte Darstellung)
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Auf der Verbindungsstraße zwischen Harkenbleck und
der B3, der Apfelbaumchaussee, kann man erleben, wie
sich der Lärmteppich einer Bundesstraße über offene
Geländeflächen ausbreitet.
Desto dringender für alle ist eine Umsetzung der oben
genannten Maßnahmen!
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