
Ausschuss
für Neubauten
Hiddestorf. Der Ausschuss für
Stadtentwicklung und Umwelt hat
einstimmig befürwortet, dass der
Bebauungsplan Alte Molkerei ge-
ändert wird. Dadurch ist eine Hin-
terbebauung auf Grundstücken
möglich. „Wir befürworten die
Nachverdichtung, allerdings soll-
ten die begrünten Randstreifen er-
halten und gegebenenfalls ausge-
weitet werden“, sagte Ulrike Roth
(Bündnisgrüne). lis

Noch keine
Entscheidung
zum Reitplatz
Wilkenburg. Der Reitverein
Wilkenburg will seinen Turnier-
platz südwestlich des Friedhofs
dauerhaft als Reitplatz nutzen –
doch dieser liegt im Landschafts-
schutzgebiet Obere Leine und
müsste erst herausgelöst werden.
Im Gegenzug könnte der zurzeit
genutzte Reitplatz in ein Land-
schaftsschutzgebiet aufgenom-
men werden.

Obwohl die Stadtverwaltung
dieses Vorhaben unterstützt, woll-
ten die Mitglieder des Ausschus-
ses für Stadtentwicklung und Um-
welt dem Vorhaben noch nicht zu-
stimmen. „Es sind noch zu viele
Fragen offen“, sagte Mark Jacobs
(DUH). Unter anderemwiesen die
Mitglieder auf die mangelnden
Parkmöglichkeiten am neuen Ge-
lände hin. „Außerdem werden
durch die Verlegung die Straßen
im Ort vermehrt belastet, da die
Reiter täglich vom Stall zum Platz
reiten – wer kommt für Pflege und
Kosten auf?“, fragte Reinhard
Schütz. „Bevor wir entscheiden,
muss geklärt werden, wie der Platz
erschlossen wird“, stimmte Ulrike
Roth (Grüne) zu.

Der Verein hofft auf einen
Tausch der Flächen, da der derzei-
tige Platz immer wieder über-
schwemmt und dadurch der tägli-
che Betrieb stark beeinträchtigt
werde. Das neue Areal soll nach
seinen Wünschen zu einem Sand-
platz ausgebaut werden. Einen Be-
schluss wollte der Ausschuss noch
nicht fassen – der Antrag wird in
der kommenden Sitzung erneut
beraten. lis

Von lisa MalecHa

HeMMingen. Durch die B-3-
Ortsumgehung wird sich das be-
stehende Straßennetz in Hem-
mingen stark verändern. Wie ge-
nau, darüber hat am Donnerstag-
abend der Ausschuss für
Stadtentwicklung und Umwelt be-
raten. Ein abschließendes Votum
gab es nicht.

„Heute wird deutlich: Auf die
Stadt kommen erhebliche Kosten
zu“, sagte Ulrike Roth (Bündnis-
grüne). „Diese sollten sinnvoll in
einem Gesamtkonzept gekoppelt
werden.“ Neben der Anbindung
der neuen B 3 an vorhandene Stra-
ßen sei zu überlegen, wie die heu-
tige B 3 umgestaltet werden kann.
Fachbereichsleiter Axel Schedler
erläuterte: „In den Ortsdurchfahr-

ten ArnumundHemmingen-Wes-
terfeld entsteht Potenzial. Wir ha-
ben die Chance, das Zentrum auf-
zuwerten.“ In Arnum könne bei-
spielsweiseerstmalsimStadtgebiet
in den Geschäftsbereichen ein
Shared-Space-Modell, also die ge-
meinsame Nutzung der Fläche
von allen Verkehrsteilnehmern,
eingeführt werden.

Trotz aller Chancen, die die
Ortsumgehung bietet, zeigten sich
einige Ausschussmitglieder skep-
tisch. „Die Auswirkungen sind
gravierend, das macht mir gewal-
tig Kopfschmerzen“, sagte Rein-
hard Schütze (SPD). 50 000 Euro
stehen für die ersten Voruntersu-
chungen im aktuellen Haushalt.
Das Augenmerk soll, wie berich-
tet, auf insgesamt 13 Stellen im
Stadtgebiet gelegt werden, doch

über diese besteht noch reichlich
Diskussionsbedarf. So kritisierte
die Behindertenbeauftragte Ulla
Petersen, dass die geplanten Brü-
cken über die B 3 mit einer Stei-
gung von 4 Prozent nicht barriere-
frei seien. „Wenn wir schon Brü-
cken bauen, dann sollten alle sie
nutzen können“, forderte sie und
erhielt Zustimmung vom Senio-
renbeirat. Das Problem: Soll die
Neigung geringer werden, verlän-
gert sich die Brücke. Schedler er-
klärte: „Die Stadt müsste für diese
Mehrkosten aufkommen.“ Weite-
re Kosten für die Stadt könnten in
Devese entstehen. „Es gibt eine ge-
setzliche Regelung, die besagt,
dass die Kosten eines Knoten-
punkts geteilt werden müssen,
wenn zwei Parteien jeweils eine
neue Straße bauen.“

straßennetz wird sich stark verändern
Grüne fordern Gesamtkonzept für Anbindung an die Ortsumgehung und die Umgestaltung der heutigen B 3

auf diesem Weg, der fortsetzung des Hohen Holzweges in arnum, kreuzt
später die ortsumgehung. Zimmer
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