
Initiative Brockwinkel

Wahlprüfsteine

Stellungnahme Rainer Petroll, Ratsherr, DIE LINKE Lüneburg
06.09.2016

Vorbemerkung Rainer Petroll: 
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Inhalten bezüglich Verkehr, Bebauung und
Klimaschutz im Bereich Brockwinkler - und Wienebütteler Weg. 

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?

Rainer Petroll: Über die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 13.06.2016
im  Bauausschuss  beraten  aber  noch  nicht  beschlossen,  wegen  der  großen
öffentlichen, kritischen  Statements von Bürger*innen und Parteien in der Presse.
Wird der Bebauungsplan demnächst beschlossen, dann wird auch die Beteiligung
der  Öffentlichkeit  gem.  §  3  Abs.1  Bau  GB  beschlossen  bzw.  durch  Aushang
öffentlich gemacht. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Initiative Brockwinkel
vorab bei  einem Bürgerbeteiligungsprozess angehört wird, bzw. Ihre schriftliche
Stellungnahme in die Planungsüberlegungen einbezogen werden. Wir wünschen
uns ein Verkehrskonzept mit dem Ziel der Verkehrsvermeidung. Bei der Aufstellung
des Bebauungsplanes wird grundsätzlich auch ein Verkehrsgutachten erstellt. Das
sollten wir abwarten und kritisch hinterfragen.
--------

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

Rainer Petroll: 
a)Flächen  in  Lüneburg  West  als  Landschaftsschutzgebiet  auszuweisen,  damit
zukünftige Generationen noch Grünflächen am Stadtrand vorfinden, das begrüßen
wir. Wir wünschen uns einen durchgängigen grünen Landschaftsbereich zwischen
Heiligental, Reppenstedt, Vögelsen und der Stadt Lüneburg. 
Aber, dass die Stadt erst 2013 eine Biotoptypenkartierung beauftragt hat und die
Kartierung immer noch nicht fertig ist, das ist zu beanstanden.
Der  zu  erstellende Landschaftsplan  muss  natürlich  mit  dem neuen Lüneburger
Wohnungsbauprogramm  abgestimmt  werden.  Es  sollte  ein  gesundes  Maß  an
Grünflächen und bebauten Flächen gefunden werden. 
Wenn bis 2021 2.100 Wohnungen gebaut werden sollen, ist es besonders wichtig
soziale und ökologische Faktoren gemeinsam zu denken und einen guten Ausgleich
zu finden.

b)  Beim  Bauausschuss  am  06.Juni  hat  der  Klimaexperte  Peter  Trute  das
Teilklimagutachten für das Neubaugebiet „Am Wienebütteler Weg“ vorgestellt. Ich
war  überrascht,  dass  die  Bedenken der  Grünen weitgehend entkräftet  wurden.
Denn laut  Gutachten  zieht  die  westliche  Kaltluftströmung nicht  über die  große
Freifläche, sondern sie zieht größtenteils am Neubaugebiet vorbei über PKL und
Volgershall in Richtung Innenstadt. Die Bauverwaltung hat schnell reagiert und in
einem ersten  Entwurf vorgeschlagen, dass im Plangebiet zwischen Hochspannung
und Pflegerdorf nur ca. 30% bebaut werden. Damit durch das Baugebiet auch noch
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Luft strömen kann sollen kleine Wohnblöcke (max.2-geschossig) und Reihenhäuser
mit  ihrer  schmalen  Seite  in  Windrichtung  gebaut  werden.  Einzelhäuser  sind  in
geringer Zahl am nördlichen Rand vorgesehen. 

c) Dieses Teilklimagutachten zeigt uns, wie wichtig ein Gutachten für die gesamte
Stadt  ist.  Denn  nicht  nur  von  Westen  sondern  aus  allen  Himmelsrichtungen
besonders aus Norden und Osten fließt Kaltluft in die Stadt. Damit können dann
auch Baugebiete/Lückenbebauung z.B. Goseburg/Zeltberg, Am Ebensberg, Auf den
Sandbergen oder Bockelsberg durch das Klimagutachten beeinflusst werden. 
Das Gutachten sollte schnellstens erstellt werden, damit Flächennutzungsplan und
Stadtentwicklungskonzept darauf abgestimmt werden. 
Bei  der  Stadtratssitzung  am  23.06.2016  hat  die  SPD/Grüne  Mehrheitsgruppe
„Klimagutachten erstellen-Flächennutzungsplan erneuern“ für die gesamte Stadt
beantragt. Wir hätten diesem Antrag gerne zugestimmt. Ich hatte mich gemeldet
und  gebeten  sofort  darüber  abzustimmen,  aber  die  Mehrheitsgruppe  hat  den
Antrag  an  den  Bauausschuss  überwiesen.  Oberbürgermeister  Mädge  meinte,
wegen der hohen Kosten von 300.000,-€ könnte das Gutachten kurzfristig nicht
beauftragt  werden.  Ich  hatte  den  Eindruck,  dass  dieser  Antrag  ein
Schaufensterantrag  im  Vorwahlkampf  war,  um kritische  Stimmen wie  u.a.  Ihre
Initiative  zu  beruhigen.  Warum  das  o.a.  Teilklimagutachten  bisher  nicht
veröffentlicht  wurde,  ist  nicht  zu  verstehen.  Ich  werde  beim  nächsten
Bauausschuss danach fragen.
--------

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?

Rainer Petroll: Siehe Antwort Pkt.1. Bei den Beratungen im Bauausschuss sollte
die  Initiative  Brockwinkel  zahlreich  anwesend  sein,  kritisch  fragen  und  eigene
Vorstellungen vortragen. Ihre schriftliche Stellungnahme sollten sie vorab schon
bei der Bauverwaltung einreichen.
--------

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?

Rainer  Petroll:  Eine  30-Zone  im  Brockwinkler  Weg  würden  wir  begrüßen,  ob
verkehrsberuhigt  oder  Sperrung  für  Durchgangsverkehr  sollten  Expert*innen
entscheiden. Für den Wienebütteler Weg als Zufahrtsstraße nach Vögelsen ist eine
30-Zone wünschenswert aber sicher schwieriger zu realisieren.
--------

IB: Wie will Ihre Partei den Schutz von kleinen und großen RadfahrerInnen durch
sichere Radwege im Wohngebiet und in die Stadt hinein verbessern?

Rainer Petroll:  Im unteren Bereich Wienebütteler Weg/Bei Mönchsgarten sollte
schnellstens  ein  Radweg  erstellt  werden.  Vorab  eventuell  durch  eine
Radwegabtrennung  mit  einem  weißen  Streifen  auf  der  Fahrbahn,  wie  am
Moldenweg realisiert.  Im Brockwinkler  Weg wäre es  auch wünschenswert,  aber
wegen der schmalen Straße sicher schwer zu realisieren.
--------
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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)?

Rainer  Petroll:  In  unserem  Kommunalwahlprogramm  fordern  wir  einen
ticketfreien ÖPNV. Der Staat trägt ca. 70% der ÖPNV Kosten und sollte daher bei
Fahrplan-Verhandlungen  dichtere  Taktzeiten  und  ein  späteres  Fahrzeitende  bei
Bussen fordern. Busverkehr von Lüneburg nach Vögelsen z.Z. von ca. 8:00 Uhr bis
ca. 16:00 Uhr nur stündlich ist zu wenig, hier sind dichtere Taktzeiten erforderlich.

Zu den Themen Verkehr, Bebauung, Klimaschutz in Ihrem Wohngebiet können wir
auch in Ihrem Sinne Anträge oder Anfragen im Stadtrat stellen. Ich würde mich
freuen,  wenn Sie  nach  der  Kommunalwahl  noch  mal  Kontakt  zu unserer  Partei
suchen  und  wir  eventuell  bei  einer  Fraktionssitzung  mit  Ihnen  ins  Gespräch
kommen.
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