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Stellungnahme Nils Webersinn, Fraktionsvorsitzender, CDU 
Lüneburg
06.09.2016

Vorbemerkung Nils Webersinn: 
Anbei  finden  Sie  die  Antworten  der  CDU  zu  Ihren  Fragen  anlässlich  der
Kommunalwahl.  Ich  versuche  Ihnen  diese  Antworten  als  verantwortungsvoller
Politiker  zu  geben  und  Ihnen  auch  die  Restriktionen  und  Schwierigkeiten
aufzuzeigen, denen die Kommunalpolitik unterliegt.

Natürlich könnte ich Ihnen auch das Blaue vom Himmel versprechen und am Ende
sagen,  dass  die  Verwaltung  unsere  Lösungen  blockiert  hat.  Dies  wäre  Ihnen
gegenüber aber unehrlich und wird von der CDU abgelehnt.
Wir  möchten  ehrlich  mit  Ihnen  umgehen,  da  nur  so  sinnvoll  und  zielführend
Gespräche geführt und Lösungen entwickelt werden können. Jeder, der nicht auf
die von mir geschilderten Umstände eingeht, wird Ihnen Versprechungen machen,
die nicht eingehalten werden können.

IB:  Wie  will  Ihre  Partei  verhindern,  dass  durch  die  geplante  Erschließung  des
Baugebiets am Wienebütteler Weg die  umliegenden Straßen Brockwinkler  Weg
und  Wienebütteler  Weg  durch  das  zusätzliche  Verkehrsaufkommen noch  mehr
belastet werden?

Nils  Webersinn:  Aus  unserer  Sicht  muss  geprüft  werden,  inwiefern  man
zumindest  den  Brockwinkler  Weg  für  den  Durchgangsverkehr  aus  Reppenstedt
sperren kann. Hinsichtlich des Wienebüttler Weges nach Vögelsen muss dies auch
geprüft werden. Da allerdings die Straße der Anbindung der Gemeinden Vögelsen
und Radbruch etc. an die Stadt als Oberzentrum dient, wird hier wenig möglich
sein.

Als ehrenamtliche Politiker müssen wir uns hier auf die Einschätzung und die von
der Verwaltung und externen Gutachtern präsentierten Lösungen verlassen. Eine
Zusicherung,  dass definitiv  eine Maßnahme umgesetzt  wird,  kann Ihnen keiner
geben,  da  kein  ehrenamtlicher  Politiker  über  das  Expertenwissen  verfügt,  was
rechtlich  machbar  ist  und  es  mir  wichtig  ist,  Ihnen  keine  Versprechungen  zu
machen, die nicht eingehalten werden können.
--------

IB: Setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass keine neue Bebauung im Wienebütteler
Weg ohne Klimagutachten geplant wird?

Nils Webersinn: Ja, wir haben gegenüber dem Oberbürgermeister immer deutlich
gemacht, dass ein Gutachten für die dann erfolgende Beplanung notwendig ist,
dies sowohl im Bauausschuss als auch schriftlich per Email.
--------

IB: Wird Ihre Partei sich dafür einsetzen, dass ein Verkehrskonzept für das Gebiet
Brockwinkel  mit  dem  Ziel  der  Verkehrsvermeidung  und  Umleitung  des
Durchgangsverkehrs unter Beteiligung der AnwohnerInnen erstellt wird?
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Nils  Webersinn:  Meines  Wissen  nach  wird  bei  jedem  neuen  Baugebiet  ein
entsprechendes  Konzept  erarbeitet  im  Hinblick  auf  die  Ziele  der  nachhaltigen
Entwicklung,  die  die  Hansestadt  Lüneburg  eingegangen  ist  und  aufgrund  der
gesetzlichen Bestimmungen.  Auch bei  anderen Baugebieten,  die in  den letzten
fünf Jahren angestoßen wurden, musste eine entsprechende Planung im Rahmen
der Aufstellung des B-Plans gemacht werden, soweit ich die Unterlagen richtig vor
Augen habe. Der Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene hat den Kommunen
diesbezüglich klare Vorgaben erteilt.
Da Lüneburg  allerdings  ein  Oberzentrum ist,  wird  immer Verkehr  aus  Richtung
Vögelsen,  Radbruch und co.  bestehen bleiben.  Wenn man diesen umleiten will,
muß auch berücksichtigt werden, dass dann andere Bürger dieser Stadt unter dem
verstärkten Verkehrsaufkommen leiden würden. Es kann jedoch nicht sein, dass
einige  Bürger  zu  Lasten  anderer  Bürger  entlastet  werden.  Hierbei  muss  ein
gerechter Ausgleich zwischen allen Bürgern erfolgen, denn auch die Straßen „Vor
dem Neuen Tore", „Auf der Höhe" und „Oedemer Weg" sind entsprechend belastet.

Wenn man allerdings den durch Lüneburg gehenden Verkehr zur A39 umleiten will
langfristig, wird man wohl oder übel über eine Westumgehung sprechen müssen,
die dann auch von Ihnen befürwortet werden muss, wenn Sie Entlastung fordern.
--------

Wie  steht  Ihre  Partei  zu  unserer  Forderung  nach  der  Einrichtung  einer
überwachten 30-Zone im gesamten Brockwinkler Weg und Wienebütteler Weg ab
bzw. bis zur MTVSporthalle?

Nils  Webersinn:  Dies  muss  geprüft  werden  und,  wenn  rechtlich  möglich,
umgesetzt  werden.  Hierbei  muss  ich  mich  als  ehrenamtlicher  Politiker  auf  die
Expertise  der  Verwaltung  verlassen.  Die  CDU  hat  schon  in  der  Vergangenheit
vergleichbare  Forderungen  und  Anträge  gestellt,  insbesondere  im  Hinblick  auf
Schulen. Diese wurden in den letzten fünf Jahren von SPD und Grüne abgelehnt.

Ein  wichtiger  Aspekt  hinsichtlich  dieses  Wunsches  ist  die  Einordnung  der
Hansestadt Lüneburg als Oberzentrum durch das Land. Aufgrund dessen ist die
Hansestadt verpflichtet zentrale Funktionen für das Umland bereit zu halten und
den bestmöglichen Zugang zu gewähren. Dieser Umstand steht möglicherweise
einer Verkehrsberuhigung entgegen.

Wie wir an der Ostumgehung erlebt haben, setzt das Land, egal ob SPD, Grüne,
CDU oder FDP die entsprechenden gesetzlichen Zwänge um, vor dem Hintergrund,
dass  immer  wieder  Einzelpersonen  und  Individuen  gegen  Tempolimits  geklagt
haben. Sollte das hier zutreffen, sind der Hansestadt die Hände gebunden.

Meines  Kenntnisstandes  nach  aber  wird  derzeit  von  CDU  und  SPD  auf
Bundesebene eine entsprechende rechtliche Möglichkeit geschaffen, einfach und
unkompliziert verkehrsberuhigte Straßen in Bereichen wie Ihrem zu schaffen.
--------

IB: Wie will Ihre Partei den Schutz von kleinen und großen RadfahrerInnen durch
sichere Radwege im Wohngebiet und in die Stadt hinein verbessern?
Nils  Webersinn:  Für  die  CDU  hat  der  Schutz  des  Einzelnen  immer  oberste
Priorität.  Dazu  zählen  auch  Radfahrwege,  die  die  Nutzer,  egal  welchen  Alters
effektiv  schützen.  Auch  in  der  Vergangenheit  hat  sich  die  CDU  wiederholt  für
sichere Fahrradwege ausgesprochen, bspw. an der Dahlenburger Landstraße.

Allerdings  hat  der  Gesetzgeber,  unterstützt  durch  BUND,  VCD und Co.  bei  der
letzten  Novellierung  beschlossen  Fahrradfahren  nicht  nur  auf  gesonderten

www.brockwinkel.com brockwinkel@posteo.de 

http://www.brockwinkel.com/
mailto:brockwinkel@posteo.de


Initiative Brockwinkel

Radwegen zu  ermöglichen,  sondern  auch auf  der  Straße.  Die  Begründung und
Argumentation des Gesetzgebers und der Verbände war, dass die Sicherheit der
Fahrradfahrer angeblich höher ist, wenn sie auf einem Niveau wie die Autofahrer
fahren. Dies wird auch regelmäßig als Argument angeführt, warum Radfahrwege
auf die Straße verlegt werden.
Uns sind als  Fraktion bei solchen Argumentationen, insbesondere wenn sie von
BUND und Co. unterstützt werden, die Hände gebunden.
--------
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IB: Wird Ihre Partei sich für eine Verbesserung der ÖPNV-Anbindung einsetzen (z.B.
halbstündliche Busverbindungen und bessere Anbindung am Wochenende und in
den Abendstunden)?

Nils Webersinn: Die CDU hat, nachdem sich die rot-grüne Mehrheitsgruppe dafür
ausgesprochen hat  den ÖPNV als  Aufgabe wieder  zurück  an  den Landkreis  zu
geben,  mehrfach angemahnt mit  Vertretern der Politik  an der Vorbereitung der
Ausschreibung beteiligt zu werden. Dies wurde mehrfach abgelehnt, auch von der
rot-grünen Mehrheitsgruppe. Aus unserer Sicht ist eine entsprechende Beteiligung
zwingend notwendig, um die optimale Versorgung Lüneburgs mit dem ÖPNV zu
sichern.

Allerdings muss jedem klar  sein,  dass  eine entsprechende Versorgung auch zu
finanzieren ist. So bezahlt die Stadt, nach Kenntnisstand der CDU-Fraktion, alleine
für die Änderung von einer halbstündigen Anbindung der Wohngebiete hin zu einer
20-minütigen Anbindung pro Jahr mindestens 90.000 Euro pro Buslinie. Zugleich
wird  regelmäßig  festgestellt,  dass  insbesondere  in  den  Randzeiten  die  Busse
maximal mit zwei bis fünf Personen gefüllt sind.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Hansestadt ihren Haushalt nicht frei
gestalten  kann,  aufgrund  der  Schulden  die  in  den  vergangenen  25  Jahren
angehäuft  wurden,  werden zusätzliche  Verbesserungen immer  ihre  Grenzen im
Haushalt  finden,  zumal  ja  auch  andere  Ausgaben  der  Stadt  finanziert  werden
müssen.
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