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So soll die neue
B3 gebaut werden

2019 wird ein wichtiges Jahr
Von andreas Zimmer

Hemmingen. An Superlativen
fehlt es nicht. Sogar von einer
„Jahrhundertchance“ ist die Rede.
Kein Wunder: Das Thema Orts-
umgehung bewegt die Hemmin-
ger seit Jahrzehnten – und spaltet
sie ebenso.
Die einen freuen sich auf mehr

Ruhe vomDurchgangsverkehr, die
anderen darauf, dass sie kreu-
zungsfrei nach Hannover und zu-
rück rauschen können. Kritiker je-
doch halten das Vorhaben für
überdimensioniert. Die Zahl der
Presseberichte ist über die Jahre
unüberschaubar geworden: Die
Umgehungsstraße kommt, sie

kommt nicht; ihr Bau wird immer
wahrscheinlicher, das Vorhaben
rückt wieder in weite Ferne. Und
was haben Gegner und Befürwor-
ter nicht alles unternommen: Das
Spektrum reicht von Unterschrif-
tensammlungen bis hin zum Pro-
testzug durch die Stadt.
Am 30. Juli dieses Jahres – Hem-

mingen war schon in sommerli-
cher Vor-Ferien-Freude – kam das
Ja aus Berlin: Das Bundesverkehrs-
ministerium sagte die Finanzie-
rung der Ortsumgehung
B3 erneut zu. „Da hat ja niemand
mehr mit gerechnet“, sagt Bürger-
meister Claus Schacht. Ruhe ist
deswegen nicht. Besonders kräftig
tobt der Proteststurm aus Richtung

Devese. Viele Bewohner bangen
um den Verlust des Dörflichen in
dem Stadtteil. Sie haben erreicht,
dass der erste Spatenstich heute
nicht vor ihrer Haustür, sondern in
Arnum gesetzt wird. Das heute zu
enthüllende Baustellenschild wird
später aber nach Devese versetzt.
Der Spatenstich ist nur ein sym-

bolischer Akt, denn die ersten Bäu-
me auf Ricklinger Gebiet wurden
schon gestern gefällt. Laut der Lan-
desbehörde für Straßenbau und
Verkehr beginnen die Bauarbeiten
wohl erst im April 2015. Das hängt
davon ab, wie streng der Winter
wird. Los geht es mit der Brücke in
Devese, dann folgt das Bauwerk
über den Oberen Mühlenholzweg

und danach über die Göttinger
Chaussee. Der Termin für die Bür-
gerinformationsveranstaltung ist
noch unklar.
Das Eine gibt es nicht ohne das

Andere: Die Stadtbahn nach Hem-
mingen-Westerfeld, später viel-
leicht auch nach Arnum, kann nur
verlängert werden, wenn die jetzi-
ge B 3 verschwindet und Platz für
die Gleise macht. Deswegen wird
auch zuerst im Nordabschnitt ge-
baut. Die Zeit drängt: Der Stadt-
bahnbau muss bis 2019 abgerech-
net sein, damit das geplante För-
dergeld auch fließt. Und im Sep-
tember 2019 soll nach Angaben
der Landesbehörde auch die Orts-
umgehung fertig sein.

Die ersten Arbeiten für die B 3-Ortsumgehung haben am Wochenende begonnen

Bürger gehen in Hemmingen im oktober 2010 für die B 3-Umgehung auf die straße. Zimmer (4)/Wilde/Raudies/R (2)

Befürworter freuen sich auf
Tage ohne Lärm und Schmutz

Lärm von morgens bis abends
sowie Schmutz müssen die

Anwohner der B 3 seit Jahrzehn-
ten täglich ertragen. Sie bekla-
gen auch unsichere Verkehrssi-
tuationen, gefährliche Fuß- und
Radwege sowiemangelhafte und
zu wenig gekennzeichnete Que-
rungsmöglichkeiten. Ein
Anwohner schreibt im
sozialen Netzwerk Face-
book: „Bin 1954 in Ar-
num geboren, wohne
seit 1955 in Hem-
mingen an der B 3.
(...) Erlebe jeden Tag
den Lärm, Stress und
die Schadstoffbelas-
tung.“
Die weiteren Argumente der

Befürworter:
n Die B3 ist bis zur Grenze der
Leistungsfähigkeit belastet, so
dass viele Fahrer auf Nachbar-
straßen ausweichen und diese
verstopfen.
n Die Wahl der Fahrspuren auf
der Ortsumgehung ist richtig.
Den Ausbaustandard legen
Richtlinien der Fachleute für die
Straßenbauverwaltung fest. Die-
se empfehlen bereits ab
20000Fahrzeugen am Tag eine
vierspurige Trasse.
n Die B3 ist nicht irgendeine

Bundesstraße. Sie ist zum Bei-
spiel für Berufspendler das Ein-
und Ausfallstor nach Hannover.
Die B3 verbindet zudem Han-
nover mit Alfeld und Einbeck
und mit der B240 und B64 den
RaumHolzminden/Höxter.
n Ohne die Ortsumgehung

wird die Stadtbahn nicht
nach Hemmingen verlän-
gert.
n Wie es sich ohne Um-
gehung anfühlt, obwohl
man eine hat, konnten
Autofahrer im Septem-
ber in Pattensen erle-
ben. Die 1995 fertigge-

stellte Umgehungsstraße
dort wurde saniert, der Ver-

kehr wurde wie früher durch die
Ortsmitte geleitet. Verstopfte
Straßen, lange Staus und ge-
nervte Autofahrer waren die Fol-
ge – nicht nur zu
Zeiten des Be-
rufsverkehrs.
n Durch die
Umgehung
ergeben sich
für Arnum
vieleMöglich-
keiten für die
Neugestal-
tung des Zen-
trums. zi
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Gegner halten das Vorhaben
für überdimensioniert

Aus Sicht der Kritiker ist das
Vorhaben Ortsumgehung

viel zu groß dimensioniert. Das
Aufkommen an Fahrzeugen
heute sei geringer als bei der
Planung in der Vergangenheit
angenommen.
Weitere Kritikpunkte der

Gegner sind:
n Die Eingriffe in die
Landschaft und damit
in die Naherholung
sind nicht zu verant-
worten – zumal
Hemmingen im
Hinblick auf die Flä-
che die kleinste Kom-
mune in der Region ist.
Die Gemeinde wirbt aber
damit, eine Stadt im Grünen
zu sein.
n Wertvoller Ackerboden wird
zerstört.

n Die erwartete Ver-
ringerung der
Lärmbelas-
tung wird am
Ende kaum
wahrzuneh-
men sein.
n Statt neue
Straßen zu
bauen, sollte
besser eine
Sanierung

der bestehenden und maroden
Strecken vorgesehen werden.
n Die Umgehungsstraße zer-
schneidet die Stadt schlimmer
als die bestehende B 3.
n Mit Asphalt und Beton ist in
Zeiten von GPS und anderen
Informationstechnologien kei-

ne moderne Verkehrspoli-
tik zu machen. Signalge-
steuerte Pendlerspuren
in Hemmingen-Wes-
terfeld wären besser
gewesen – also mor-
gens zwei Spuren
nach Hannover plus
eine separate Busspur,

abends umgekehrt. Das
deutsche Planungsrecht ist
hierfür zu unflexibel.
n In Arnum verbleibt noch
genügend Verkehr und zwar
die Fahrer, die aus Richtung
B 217 in Richtung Wülfel wol-
len.
n Etwa 700 Anwohnern an der
heutigen B 3 stehen weit mehr
als 3000 neue Betroffene im
Westen Hemmingens und in
Hannover-Wettbergen entge-
gen.
n Das Projekt, so befürchten
die Kritiker, wird am Ende
mehr kosten als die derzeit ge-
planten 51 Millionen Euro. zi

cOntRa

Schon vor 50 Jahren Thema
Generationen von Journalisten ha-
ben über die Umgehung berichtet.
Anfangs war die Trasse noch öst-
lich von Arnum geplant, „von Wes-
terfeld kommend, ein riesiges ,S’
umschreibend“. Vor 50 Jahren wur-
de bekannt, dass die Umgehung

„westlich von Westerfeld
und Arnum verlaufen und
Pattensen westlich umgehen
soll“. Der Bericht, in dem auch
von 600 neuen Wohnungen die
Rede ist, hatte die Titelzeile „In Ar-
num kannman zufrieden sein“. zi

der erste spatenstich wird
heute in arnum gesetzt

DAS WAR

n Sechziger Jahre: Die Ortsum-
gehung ist in den Flächennut-
zungsplänen. Diese zeigen die
Stadtentwicklung im Groben, von
den damaligen Gemeinden Ar-
num und Hemmingen-Westerfeld
eingezeichnet.
n 1982: Für eine West-Variante
um Hemmingen-Westerfeld und
eine Ost-Variante um Arnum he-
rum wird ein Raumordnungsver-
fahren eingeleitet.
n 1993:DiePlänewerdengestoppt,
vor allem wegen der Proteste gegen
die Trasse, die das Naturschutzge-
biet Sundern streift.
n 2004: Der Planfeststellungsbe-
schluss ergeht. Grundstückseigen-
tümer, die Flächen abgeben sollen,
reichen Klage ein.

n 2009: Das Oberverwaltungsge-
richt Lüneburg weist die Klage zu-
rück.
n 2010: Das Bundesverwaltungs-
gericht Leipzig weist die Klage ge-
gen die Nichtzulassung einer Revi-
sion ab. Die Planung ist rechtsgül-
tig.
n 2012: Mit der Boden- und
Grundwassersanierung beginnen
erste Vorbereitungen.
n 2014: Die B 3 wird zum Haupt-
thema im Hemminger Bürger-
meisterwahlkampf.
n 30. Juli 2014: Das Bundesver-
kehrsministerium sagt die Finan-
zierung zu.
n 20. November 2014: Der Ter-
min für den ersten Spatenstich
steht. Devese wurde ausgewählt,
weil dort die erste Brücke ent-
steht.

n 28. November 2014: Der Ort
des Spatenstichs wird infolge von
Protesten nach Arnum verlegt.

DAS IST

n Heute:Der erste Spatenstich ist
um 12 Uhr am Freibad Arnum.
Die Zufahrt auf den Parkplatz ist
über die Straße An der Landwehr
möglich.

DAS KOMMT

n Ende 2015/Anfang 2016: Mit
der Stadtbahnverlängerung nach
Hemmingen-Westerfeld soll be-
gonnen werden.
n 2019: Die Ortsumgehung soll
fertig sein.
n Termin unklar: Die Stadtbahn
nach Arnum wird verlängert. zi

Kleine Chronik eines Jahrhundertprojektes und Ausblick

es geht los: gestern haben die Baumfällungen für die Um-
gehungsstraße begonnen. Werktägliche staus auf der B 3
wird es vorerst weiter geben. neue Chancen zur Umgestal-
tung erhofft sich arnum. gegner überreichen eine Unter-
schriftensammlung vor dem Landtag (im Uhrzeigersinn).

die ortsumgehung
für die B 3 in Zahlen

n 2 große Bauabschnitte gibt es: die
Umgehung in Hemmingen-Westerfeld und
in Arnum. Die Hälfte der Trasse befindet
sich in Höhe Devese.
n 4 spuren weist der etwa drei Kilometer
lange Abschnitt von der Frankfurter Allee
bis Devese auf, danach bis in den Süden
sind es zwei Spuren plus Überholspur.
n 5 Auf- und Abfahrten werden entstehen:
an der Stadtgrenze zu Hannover, am
Knotenpunkt Devese, am Hohen Holzweg,
an der Hiddestorfer Straße und an der
heutigen B 3 in Höhe Harkenbleck.
n 7,5 Kilometer lang ist die Umgehungs-
straße.
n 13 Brückenbauwerke sind geplant,
davon sechs Unterführungen.
n 600 Bäume werden gefällt, davon etwa
60 auf Hemminger Gebiet.
n 51 100 000 Euro soll das Bauvorhaben
voraussichtlich kosten. zi
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