
HEMMINGEN
Parkverbot
wegen

Baumpflege
Hemmingen-Westerfeld. Vieler-
orts müssen sich Anwohner in
Hemmingen-Westerfeld in den
nächstenWochennacheinemal-
ternativen Parkplatz umsehen.
Die Stadt Hemmingen wird we-
genBaumpflegearbeitenmehre-
re Abschnitte mit Parkplätzen
sperren. Die Anlieger werden
gebeten, ihre Fahrzeuge recht-
zeitig aus den entsprechenden
Bereichen zu entfernen. Park-
verstöße werden geahndet. In
Einzelfällen können die Autos
kostenpflichtig abgeschleppt
werden. Die Stadt will versu-
chen, die Behinderungen so ge-
ring wie möglich zu halten. Die
Parkverbote gelten jeweils ab 8
Uhr vonMontag bis Donnerstag,
21. bis 24. Januar, für dieStraßen
Im Dorffeld, Berliner Straße, die
Nordhälfte der Sundernstraße
undWiedholz sowie vonMontag
bis Donnerstag, 4. bis 7. Februar,
für die Südhälfte der Sundern-
straße und die Yvetotstraße. Die
Zeiten für das Parkverbot sind an
den entsprechenden Abschnit-
ten ausgeschildert. zi

IN KÜRZE

Benefizgala ist
ausverkauft
Hemmingen-Westerfeld. Die„Ma-
gic & More“-Benefizgala am Sonn-
abend, 26. Januar, im Forum der
KGS in Hemmingen-Westerfeld ist
ausverkauft. Das teilen der Arnu-
mer Magier und Bauchredner Finn
I. sowie die Stadtjugendpflege mit.
Der Erlös ist für die Hemminger
Aktion „Nachbarn helfen Nach-
barn“ bestimmt. zi

Hohe Bünte: Wieder
keine Entscheidung
Hemmingen-Westerfeld. Die Ent-
scheidung über den Umbau der
Hohen Bünte in Hemmingen-Wes-
terfeld ist weiter offen. Der Aus-
schuss für Stadtentwicklung und
Umwelt hat sein Votum am Don-
nerstagabend ein drittes Mal ver-
tagt. Nächste Woche, wenn das
Gremium erneut tagt, um über den
Etatentwurf 2019 zu beraten, soll
dann eine Entscheidung getroffen
werden. Zurzeit läuft es auf eine
abgespeckte Variante hinaus mit
einer Sanierung des Geh- und Rad-
weges sowie zusätzlichen Leuch-
ten. Die öffentliche Sitzung am
Donnerstag, 24. Januar, beginnt
um 19 Uhr im Rathaus in Hemmin-
gen-Westerfeld. zi

Frühlingskonzert in
der St. Vituskirche
Wilkenburg. Die St.-Vitus-Kirchen-
gemeinde zu einem Konzert ein.
Acht Musiker spielen Werke von
Franz Schubert, Joseph Haydn und
Wolfgang Amadeus Mozart. Die
Veranstaltung ist am morgigen
Sonntag und beginnt um 17 Uhr in
der Kirche. Der Eintritt ist frei. tl

▶Wann ist dann alles fertig?
Das soll im Mai 2020 sein. Baube-
ginn war im Mai 2015. Schmidt-Ka-
nia dankte allen für die Geduld in
dieser Zeit.

▶Bleibt es bei den Kosten?
Es bleibt bei den 70 Millionen Euro,
über die diese Zeitung bereits im
April 2018 berichtet undwas die Be-
hörde damals aber nicht bestätigt
hatte. Ursprünglich sollte der Bau 51
Millionen Euro kosten. Zu der Kos-
tenexplosion gab es keine Nachfra-
gen am Donnerstagabend. Die Be-
hörde hatte bisher unter anderem
auf „gestiegene Baupreisindizes“
verwiesen und darauf, dass die Be-
rechnungen für die Trasse schon
Jahre zurücklägen.

▶Warum muss die B3 in den
Sommerferien gesperrt werden?
Dannwird die Umgehungsstraße in
Arnum kurz vor Pattensen an die
heutige B3 angebunden. Dafür kal-
kuliert die Behörde etwa einenMo-
nat in den Sommerferien, die von
Anfang Juli bis Mitte August dau-
ern.„WirgehenvonNullaufdievol-
le Breite – das dauert“, sagte
Schmidt-Kania. Nach den bisheri-
gen Planungen wird der Verkehr
großräumig über die B443 (Patten-
sen) und den Messeschnellweg B6
(Laatzen/Hannover) sowie den
Südschnellweg B6 (Hannover) um-
geleitet.

▶ Ist noch eine weitere Sperrung
geplant?
Ja, zuvor und voraussichtlich für
drei Wochen im Zeitraum von Juni

se, die zum Kreisel am Real-Markt
führt, beleuchtet werden könne.
Schmidt-Kania sagte zu, die Behör-
de werde dies prüfen. Leerrohre für
Leitungen für eine Beleuchtung sei-
en dort nicht eingezogen worden.
Roth forderte auch beiDeveseWälle
aufzuschütten, sollte Erdreich über-
bleiben. Schmidt-Kania erläuterte:
„Wir versuchen alles vor Ort zu ver-
werten,nurderTorfkommtraus.Wir
dürfen aber die Wälle nicht einfach
höherziehen.“ Es sei möglich, Lü-
cken aufzufüllen. Dabei sei aber
unter anderem auf Drainagen auf
Feldern zu achten.

▶Warum war die Ampelkreu-
zung zwischen Arnum und Oh-
lendorf am Donnerstagabend
Thema?
EinZuhörerkritisierte, dassdortkei-
ne Linksabbiegerspur für Fahrer in
Richtung B-3-Umgehung geplant
sei. Er sagte, dass er lange Staus im
Berufsverkehr befürchte. Schmidt-
Kania räumte dazu ein: „Das wird
auch bei uns im Haus heiß disku-
tiert.“ Ulrike Roth (Grüne) forderte,
dass die Detailplanung imHemmin-
ger Fachausschuss vorgestellt wird.
Schmidt-Kania kündigte an, dass
die Landesbehörde Planungsdetails
auf ihrer Internetseite veröffentli-
chen werde. Bisher sei das nicht
möglich gewesen, weil noch nicht
alle Aufträge vergebenwaren. Sven
Leistner erläuterte im Gespräch mit
dieser Zeitung, dass die Ampel so
programmiertwerde, dass sie imBe-
rufsverkehr Fahrern in Richtung
Umgehungsstraße den Vorrang
lässt.

B3 wird im Sommer wochenlang gesperrt
Verkehr soll großräumig umgeleitet werden / Großes Interesse bei Sitzung mit Fragestunde

Hemmingen.Großes Interesseander
Ausschusssitzung zur B-3-Ortsum-
gehung: Mehr als 60 Zuhörer ka-
men am Donnerstagabend ins Rat-
haus in Hemmingen-Westerfeld.
Über den aktuellen Stand und die
weiteren Vorhaben bei dermehr als
sieben Kilometer langen Trasse be-
richteten Ulrich Schmidt-Kania und
Fabian Schulze von der Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr
sowie Sven Leistner von der Inge-
nieurgesellschaft Schüßler-Plan aus
Hannover, die die Bauoberleitung
hat. Die Sitzung wurde für Fragen
der Zuhörer unterbrochen – unddas
wurde 15 Minuten lang eifrig ge-
nutzt. Weitere 30 Minuten vergin-
gen für den Vortrag der Behörde
und Anmerkungen der Kommunal-
politiker. Die wichtigsten Fragen
und Antworten:

▶Wird die Umgehungsstraße
wirklich am 30. September für
den Verkehr freigegeben?
So ist es geplant. „Die Baufirmen
konzentrieren sich zurzeit auf die
Trasse“, sagteSchmidt-Kania.Aller-
dings werden nicht alle der bis zu
vier Fahrspuren frei sein, sondern
anfangs nur jeweils eine in jede
Richtung. Der Asphalt solle ab Juli
aufgetragen werden. Etliche Arbei-
ten wie der Bau einer Lärmschutz-
wand folgen zu einemanderen Zeit-
punkt. Schmidt-Kania wies darauf
hin, dass ein Tag Verzögerung nicht
automatisch bedeute, dass die Um-
gehungsstraße dann am 1. Oktober
freigegebenwerde.

Von Andreas Zimmer

bis Juli an der L389 zwischen Ar-
num und Ohlendorf, um dort eine
Kreuzung mit Ampel zu errichten.
Der Verkehr soll großräumig umge-
leitetwerden:überRonnenbergund
die B217 und den Tönniesbergkrei-
sel sowie die B65 und B6.

▶Gab es beim Brückenbau zwi-
schen Arnum und Ohlendorf
eine Panne?
DarübergingendieMeinungenzwi-
schenSchmidt-KaniaundeinemZu-
hörer auseinander. Schmidt-Kania
erläuterte, die Brücke sei mit 3,50
Metern geplant und genehmigt ge-
wesen. In Gesprächen mit Landwir-
ten habe sich gezeigt, dass sie für ei-
nige landwirtschaftliche Fahrzeuge
zu schmal sei. Auf die geforderte
Breite von mehr als vier Metern sei
die Behörde aber nicht eingegan-
gen.DieBrücke,dienochnicht fertig
sei, werde nun 3,70Meter breit sein.
„DasgenügtdenaktuellenAnforde-

rungen der Technik. Wir haben das
Möglichste getan“, sagte Schmidt-
Kania auch im Hinblick auf einen
ähnlichen Fall im vergangenen Jahr
im Landkreis Holzminden. Dort hat-
te sich eine bereits fertige Brücke
mit 3,50 Metern als zu schmal für
landwirtschaftliche Fahrzeuge he-
rausgestellt. Zur Brücke zwischen
ArnumundOhlendorf sagteer:„Ak-
tuell kommt jeder durch. Wer sich
jetzt ein breiteres Fahrzeug kauft,
handeltmutwillig.“DerZuhörerkri-
tisierte, dass das Problem im April
2018 bekannt gewesen sei, doch bis
September 2018 sei „herumgeeiert“
worden. Diesen Vorwurf wies
Schmidt-Kania zurück. Die Brücke
hätte neu berechnet werden müs-
sen.

▶Welche Anregungen nehmen
die Planer aus der Sitzung mit?
Ulrike Roth (Bündnis/Grüne) fragte,
obdieWegeauf der Brücke inDeve-

So sieht die Baustelle zurzeit im Süden zwischen Arnum und Pattensen aus.

Viele Zuhörer im Hemminger Ratssaal: Ulrich Schmidt-Kania (stehend, rechts) von der Landesbehörde erläutert die weitere Planung. FOTOS: ANDREAS ZIMMER

Garage berichtet. Schon zudiesem
Zeitpunkt hatten sich Anlieger be-
klagt, dass sichwegenderBaustel-
le die Zahl der ohnehin nur weni-
gen Parkplätze ImDorffeld verrin-
gerthat.ObwohldieneueTrafosta-
tion schon seit längerer Zeit in Be-
trieb ist, blockierten weiterhin
Sandhaufen, Baumaterial und Ab-
sperrvorrichtungen etliche Park-
flächen.

„Es hat etwas länger gedauert,
weil die letzten Nacharbeiten in
den Terminkalender unseres Auf-
tragnehmers passen mussten, was
jetzt erst der Fall war“, erläuterte
Avacon-Pressesprecher Ralph
Montag auf Anfrage dieser Zei-
tung. Bei passendem Wetter soll
dann die angrenzende Garage
noch neu verputzt und gestrichen
werden.

Parkplätze wieder frei
Trafobaustelle Im Dorffeld ist nun abgeräumt

Hemmingen-Westerfeld. Bereits im
Juli des vergangenen Jahres ha-
ben die Arbeiten begonnen, nun
kommensiezumEnde:Mitarbeiter
eines vom Energieversorger Ava-
con beauftragten Subunterneh-
mens haben amDonnerstag an der
Straße ImDorffeld inHemmingen-
Westerfeld die Baumaterialreste
vom Austausch einer Trafostation
entfernt. Wochenlang wurden
durch die Materialien Parkplätze
entlang der Straße blockiert.

„Es hat etwas länger gedauert“

Die Trafostation zu ersetzen, hatte
schon länger als geplant gedauert.
Diese Zeitung hatte damals über
die plötzlich entdeckten statischen
Probleme mit einer angrenzenden

Von Torsten Lippelt
VOR 25 JAHREN...

... ist die Zahl der Ausleihen in der
Hemminger Gemeindebücherei
sprunghaft angestiegen. Das kam
nicht von ungefähr: Seit 1991 ist
Marc Heinecke der erste festange-
stellte Mitarbeiter der Bücherei. Er
leitet die Bücherei auch heute. Hei-
necke und sein Team sorgten 1993
dafür, dass mehr als 22000 Bücher
und Kassetten ausgeliehen wur-
den. Zum Vergleich: 1991 waren es
nur knapp 7000 Titel. Auch die Be-
sucherzahl schnellte nach oben.
5800 waren es im Jahr 1992, im
Jahr darauf waren es schon 2000
mehr. Die Gründe für den Boom:
ein verbessertes Medienangebot,
längere Öffnungszeiten und Veran-
staltungen wie Bilderbuchkino und
Vorlesestunden. r

Nach mehrwöchiger Pause haben
Bauarbeiter damit begonnen, die
Parkplätze freizuräumen.

FOTO: TORSTEN LIPPELT
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