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Bevölkerung und Verkehr
sinken stetig
Gerichte, Behörden und Politik begründen die B3neu mit einem stetig wachsenden Verkehr. Bis 2015 sollen an der Stadtgrenze zu Hannover ca. 30.200 Kfz
fahren. Tatsächlich aber ging der Verkehr laut Behörde seit 2001 um bis zu 15%
zurück und liegt zwischen 16% im Norden und 38% im Süden unter der Prognose für 2015, mit der die B3neu gerechtfertigt wird.
Nach wie vor sind diese Zahlen alle amtlich und nachweisbar. Warum vom Hemminger Rathaus trotzdem
immer wieder behauptet wird, der Verkehr nähme zu,
ist uns schleierhaft. Werden die zuständigen Stellen
mit der Wahrheit konfrontiert, wird ersatzweise ein

weiteres Lieblingsargument aus dem Ärmel geschüttelt: die Kriterien der höchsten Belastbarkeit einer
Bundesstraße sind neu definiert worden und die Belastung in Westerfeld liegt über dem Höchstmaß. Aber
tut sie das denn auch in 20 Jahren? Eher nicht!

Ausgabe 4 / Dezember 2012

Für die Zukunft
Wem nützt eine vierspurige Betonwüste
in 20-30 Jahren, auf der nur noch wenige
Autos fahren?
Vor allem: die 50-60 Millionen Euro sind
sinnvoller in der Planung und Umsetzung
von intelligenten Bussystemen und neuen
bzw. besseren Radwegen eingesetzt.
Wenn die Politiker nicht umdenken, verkommt die gepriesene Vorstadtidylle Hemmingen zu einer Wahlkampflüge.

Verkehrsentwicklung – Prognose und Realität

DIE NEUE B3

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

„Wir dürfen uns den Herausforderungen des
demog raphischen Wandels nicht verweigern.
Er bedeutet … wahrscheinlich die größte
Veränderung … in der ersten Hälfte des 21.
Jahrhundert.“
5.10.2012, Demographiegipfel der Bundesregierung
(s. Seite 4)

Pro-B3neu Demo: nur 230 Teilnehmer
Wieder hat der Pro-B3neu-Verein mit falschen Zahlen gehandelt. Acht unserer
Mitglieder haben mitgezählt: statt den angeblichen 600, waren es nur 230 (inkl.
Kinder). Also weniger als die Hälfte der letzten Pro-Demo.
Pro-B3neu geht weiter: Tempo 30 und Verstetigung des Verkehrs haben angeblich keine Wirkung auf die Belastung der Anwohner. Tatsächlich bringt aber
auch eine B3n nicht mehr Entlastung als diese Maßnahmen für Arnum.

Arnum: Abhilfe jetzt statt mehr
Lärm und Naturzerstörung
Die Stadt Hemmingen hat schon viel unternommen, um Geschwindigkeitsbegrenzung, Durchfahrtsverbot
bzw. Maut für LKW und grüne Welle in Arnum umzusetzen. Die Region und die Landesbehörde für Straßenbau haben die Anträge aber abgelehnt.
Ihre Gründe: Temporeduzierung würde eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Leichtigkeit
des Verkehrs und eine „Schwächung“ des ÖPNV bedeuten.
Ein Durchfahrverbot für Lkw ab 7,5t scheitert an der
angeblichen „besonderen Verkehrsfunktion“ als Entlastungsträger für den überörtlichen Verkehr.
Im Übrigen müsste Hemmingen mit einem Gutachten
belegen, dass zumutbare Alternativstrecken für den
Lkw-Verkehr vorhanden wären. Solche Strecken haben betroffene B3-anliegenden Gemeinden aber schon
abgelehnt.
Eine Verstetigung des Verkehrs („grüne Welle“) ist

Arnum soweit wie möglich schon umgesetzt und in
Westerfeld technisch nicht möglich.
Trotzdem wäre eine Temporeduzierung eindeutig
eine sinnvolle Maßnahme zur Besserung der Wohnqualität in Arnum, denn Verkehrsforscher bestätigen,
dass die Sicherheit der Fußgänger um 80% verbessert
wird durch eine Reduzierung von 50 auf 30 km/h.
Und die Lkw-Frage müsste eine neue Mehrheit im
Land klären.
Das Argument der Polizei, Tempo 30 Schilder hätten
keine Wirkung, ist absurd: da müssten dann alle Schilder bundesweit abgebaut werden.
Daher: FREIWILLIG TEMPO 30 IN ARNUM!

Prozentuale Einwohnerentwicklung vom
1.1.2012 (Basis) bis zum 1.1.2020 Quelle:
Bevölkerungsprognose Region Hannover 2012

Bevölkerungstrends
bundesweit und im südlichen
Niedersachsen

Betroffene Bürger zur
Landtagswahl 2013 in
Niedersachsen

In November 2009 veröffentlichte das statistische Bundesamt eine eklatante Prognose zu der Entwicklung der
bundesdeutschen Bevölkerung. Zitat: „2060 werden dann etwa 36 Millionen Menschen im Erwerbsalter sein,
27% weniger als heute, falls jährlich 200 000 Personen zuwandern (Obergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).“

STOP diese Neue B3 – deshalb diesmal Grün wählen! Betroffene Bürgerinnen und
Bürger in Hemmingen und Umgebung und Mitglieder der Bürgerinitiative „Wer
Straßen sät, wird Autos ernten“ e.V. gegen die sogenannte Umgehungsstraße
B3neu rufen Sie auf, bei der Landtagswahl 2013 ihre Stimme den Grünen zu geben.

Die „Obergrenze“ stellt die maximal zu erwartende
Zuwanderung dar, d.h. die günstigste Entwicklung.
Möglich ist auch, dass die Zuwanderung geringer
ausfällt und somit ein Rückgang der erwerbstätigen
Bevölkerung um bis zu 35% erwarten lässt.
Obwohl die Bevölkerung schon jetzt sinke, werde sie
erst ab 2020 verstärkt abnehmen.
Entsprechend wird für 2025 in der Prognose der Region Hannover von März 2012 vorausgesagt, dass die
Zahl der 30-44 Jährigen im Umland von Hannover
um 11,4% zurückgeht.
Diese Entwicklung schlägt sich überall im südlichen

Umland nieder – auch in Hemmingen, Springe, Pattensen usw.
Abgesehen davon, dass der Berufsverkehr in Westerfeld und Devese keinen Nutzen von der Umgehungsstraße hat, wird der Verkehr folglich voraussichtlich
bis 2025 um weitere 11% und bis 2060 um ganze 2735% sinken – auf ca. 17.800 Kfz an der Stadtgrenze.
Damit wäre aber nicht mal die jetzige B3 ausgelastet. Und das wohnliche und ökologische Umfeld von
Hemmingen wäre nachhaltig beeinträchtigt.
Die Grafik verdeutlicht den Anfang der Entwicklung.

Diese Zeitung kostet viel Geld!
Daher sind Spenden herzlich willkommen gegen Spendenbescheinigung:
BI „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ e.V., Commerzbank, BLZ 25040066,
Konto 118886100. Name und Anschrift bitte angeben!
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Die Grünen sind die einzige politische
Kraft, die eine nachhaltig andere Verkehrspolitik für unser Land einfordert
und die überdimensionierte autobahnähnliche B3neu quer durch Hemmingen ablehnt. Nur eine beherzte und
selbstbewusste Wahlentscheidung zur
Landtagswahl 2013 wird eine Wende
in der Verkehrspolitik Niedersachsens
möglich machen. Wir wählen diesmal
Grün, auch weil Klimaschutz vor Ort

anfängt und wir Hemmingen und seine
Umgebung als Wohnort im Grünen erhalten wollen! Dazu brauchen wir keine
autobahnähnliche B3neu, die mehr Verkehr bringt, flächendeckend Lärm und
Abgase produziert und wertvolle Äcker
frisst.
Online unterschreiben auf
www.wahlaufruf hemmingen.de
oder Auf ruf anfordern von unten
stehender Adresse.

Wir wünschen unseren
Lesern und Unterstützern
frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches 2013!

Landtagswahlen 2013: Ihre Stimme entscheidet!
Die Finanzierung der B3neu hängt erstens von dem Umfang
des Haushalts im Bundesministerium für Verkehr und zweitens von den Vereinbarungen zwischen Bund (noch CDU/
FDP) und Land (noch CDU/FDP) darüber ab, wie das Niedersachsen zugewiesene Geld ausgegeben werden soll. Entscheidend ist also die parteipolitische Einf lussnahme in diesen Entscheidungsprozessen.

Die Forderungen von Grünen/Bündnis90 stellen unter diesen
Umständen eine historische Möglichkeit dar, endlich umzusteuern in der Mobilitätspolitik:
•

•
Die letzten Prognosen vom NDR und CDU in Niedersachen
vom November 2012 deuten darauf hin, dass FDP, Linke und
Piraten an der 5%-Hürde zu scheitern drohen und es für eine
rot-grüne Mehrheit reicht.
(www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/niedersachsen.htm)

•

•

Umsteuern der Verkehrsinvestitionen zugunsten des Ausbaus im Umweltverbund und Substanzerhalt der Straßen
statt immer weiterer Straßenneubauplanungen
Umschichtung von 45 Millionen Euro des Landeszuschusses
zu Bundesstraßen und Autobahnen in die Landesaufgabe
Schülerverkehr
Umschichtung von anteilig 100 Millionen Euro aus der Bundesförderung für Autobahnen und Bundesstraßen zum dringender notwendigen Schienenausbau im HafenhinterlandGüterverkehr
Ein ÖPNV mit landesweit durchgehenden Tarifen (über alle
Verkehrsträger) und ein Taktfahrplan mit Anschlusssicherheit sowohl zum Fernverkehr als auch vom Zug zum Bus.

Die SPD stellt auf einer knappen, halben Seite ihre Absichten vor:
•
•
•

Schienennetze sanieren und optimieren
Autobahnen (aus)bauen: A20, A26, A39
Keine Region durch vernachlässigte Straßen-/Schienenanbindungen von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen

Die CDU verlangt noch ausführlicher den Ausbau und Neubau
von etlichen Autobahnen, will die Radwege ausbauen, Bürger
besser an Planungsverfahren beteiligen, transeuropäische Netze
ausbauen, die Verkehrssicherheit erhöhen, sog. Gigaliner (LangLKWs) zur Bewältigung der Zuwächse im Straßengüterverkehr
unterstützen.
Eine ökologische Orientierung mit entsprechenden handfesten
Aussagen ist nur bei den Grünen zu finden. Von den kleinen Parteien, die alle die B3neu unterstützen, ist hier nicht viel zu erwarten, zumal ihr Einzug ins Landesparlament fraglich erscheint.

ViSdP : BI „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ e.V., c/o Tom Todd, Saarstr. 31, 30966 Hemmingen, info@stopneueb3.de , www.stopneueb3.de, 0511 - 1056371
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Wildschongebiet für Raser
Wo wir heute noch spazieren gehen, Rad fahren, mit der Familie die Natur genießen, unsere Kinder herumtoben, könnte sich bald eine 4-spurige
Straße breit machen, uns den Weg versperren und Lärmschutzwände
zusätzlich die Sicht verbauen. Der vertraute Ausflug in den
Nachbarort, den Wald und die Feldmark ist vielerorts
nicht mehr möglich, so wie es viele von uns
seit Kindertagen gewohnt sind - ein Stück
Heimat unwiederbringlich verloren.
Wo Sie heute auf dieWas innerhalb der Ortschaften eine
sem Weg von Arnum oder dem
zweifelhafte Entlastung herbeiführen
Gewerbegebiet Richtung Devese gehen,
soll, bringt für unseren Lebensraum
stünden Sie vor einer Lärmschutzwand und
irreparable Schäden in Form von
in nördlicher Richtung erhebt sich dann das
weiterer Zersiedelung, Naturzerneue Deveser Kreuz. Stattdessen sollen Radfahstörung, Flächenversiegelung und
rer und Fußgänger über das Deveser Kreuz ausHeimatverlust.
weichen und sich neben den Autos über eine 7m

Die neue Lärmstraße
im Westen
Die Bewohner auf
dem Grethel sehen hier eine
vierspurige Bundesstraße mit
autobahnähnlichem Charakterquer über den Acker und hören
andauernd das Geräusch von
Autoreifen.

Auf dem Grethel

Im Hintergrund die
Häuser Auf dem Grethel.
Die Trasse führt übers Feld
und nähert sich dem hinteren Ende des Grethels
bis auf 60m.

hohe Brücke auf einem tlw. nur 2 m schmalen
kombinierten Geh- und Radweg quälen. So
einen Irrsinn können sich nur Planer ausdenken, die offenbar selbst niemals
mit dem Fahrrad unterwegs
sind.

Deveser Straße

Devese

Hoher Holzweg

Bislang kann man diesen
Arnum
Bislang kann
Wirtschaftsweg weitergehen Richman hier kilometung Westen, wenn man will stundenterlang weitergehen,
lang durch Felder, Wiesen und Wälder. Das
am Café Webstuhl vorbei,
wird auch tüchtig gemacht: von Arnumern
durch das Bürgerholz
bspw. sonntags zusammen mit ihrem Besuch.
Richtung Ihme-Roloven
Künftig soll hier Schluss sein und nach knapp
/ Ronnenberg.
15 Minuten statt Natur pur eine lärmende
Autotrasse. Zwischen Bockstr. und Hiddestorfer Str. gibt es künftig über mehr als
1000 m keine Querungsmöglichkeit mehr.
Hier im Westen von Arnum befindet sich ein intensiv genutztes und weitläufiges Nah-

erholungsgebiet. In unmittelbarer Nähe der Wohnsiedlungen findet hier halb Arnum
Ausgleich und Erholung. An schönen Tagen sind hier Familien und Freunde unterwegs, Kinder lernen Radfahren. Regelmäßig suchen hier Jogger ihren Ausgleich. Wer
will, kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad kilometerweit durch Felder und Wälder wandern (und stößt erst an der B217 auf die nächste größere Straße).
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Kennzeichnet ersatzlos gekappte Fußgängerwege

Der Schotterweg Mühlenwinkel
wird gekappt und dafür
ein neuer Weg weiter nördlich mit Brücke über die
B3n Richtung Saarstr.
geführt

Bombastischer kann man Geld
nicht verschwenden! Es kommen zwei neue Kreisel hinzu
und eine Überführung, die dafür sorgen würde, dass der Autolärm gründlich in der Umgebung verteilt wird.

Dieser schöne Anfang
des Spaziergangs verschwindet
ganz und wird ersetzt von einem
Weg 100m weiter nördlich – mit
lieblichem Blick auf vier Spuren
Asphalt. Die heutige Brücke soll
nach Arnum kommen!

Der Spaziergang
zwischen den Ortsteilen
Devese West und Ost wird
ersatzlos gekappt, damit das
Wildschongebiet ordentlich
durchtrennt und beeinträchtigt wird.

Devese
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