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Vorbemerkung Birte Schellmann: 
Mir ist als Mitglied im Bauausschuß die qualitätvolle Stadtent-wicklung mit ihren
unterschiedlichen Gegebenheiten in den Ortsteilen ein großes Anliegen.

Wir  von  der  FDP  wissen,  daß  es  einen  großen  Nachfrageüberhang  nach
bezahlbaren  Wohnungen  in  Lüneburg  gibt.  Auch  wir  wissen,  daß  der  einzige
Schlüssel zur Dämpfung der Mietpreisexplosion der letzten Zeit, das Bereitstellen
von  neuen  Wohnungen  ist.  Deshalb  halten  wir  es  für  unumgänglich,  daß  wir
bezahlbaren Wohnraum schaffen müssen. Trotzdem sehen wir das Bauen an den
Rändern der Stadt sehr kritisch. Zum einen wollen wir die Grüngürtel mit ihrer
Frischluftzufuhr und Biodiversität erhalten. Zum anderen wissen wir, wie wichtig
die wohnortnahen Erholungsräume für die Menschen sind und wollen auch, daß
den Landwirten das Wirtschaften auf ihren gewohnten Feldern nahe der Stadt noch
möglich bleibt. Deshalb suchen wir vorrangig nach Möglichkeiten in der Stadt auf
Industriebrachen oder noch freien Flächen zu bauen oder in bereits bestehenden
Gebieten nachzuverdichten. 
Sollte das Bauen am Brockwinkler Weg aber unumgänglich werden, würden wir
von der FDP das Klimagutachten als eine wesentliche Richtschnur betrachten. Wir
würden  auch  vorzugsweise  einen  Architektenwettbewerb  oder  mindestens
Architektendialoge anregen, damit ein wirklich qualitätvoller Städtebau, der der
Gemeinschaftsentwicklung dient, entstehen kann. Ob uns das gelingen wird, ist
sehr zweifelhaft, weil sich nach meiner Erfahrung im Rat zu wenige finden, die den
gleichen Anspruch an das Bauen haben.

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?

Birte Schellmann: Bei der Erschließung des Baugebietes ist es u. E erforderlich,
daß die  Zufahrt  in   und  die  Ausfahrt   aus dem Baugebiet  unabhängig vom
Brockwinkler Weg geplant  werden muß. Denn der Brockwinkler  Weg ist  eine
relativ enge Wohnstraße, die in einem ehemals reinen Wirtschaftsweg endet. Beide
Wege sind überhaupt nicht geeignet, so viel Verkehr aufzunehmen. 
Nach der Darstellung des Klimagutachters in der  Bauauschußsitzung Sitzung vom
12.  6.16  stellte  uns  der  OB  die  angedachte  Verkehrsplanung,  auch  für  den
Busverkehr,  folgendermaßen  vor:   Einfahrt  vom  Wienebüttler  Weg  durch  das
Baugebiet und Ausfahrt  links über den Brockwinkler Weg als Einbahnstraße zurück
auf den Wienebüttler Weg. Er hofft offenbar, daß dadurch die Durchfahrt auf dem
ehemaligen Wirtschaftsweg nach Reppenstedt vermindert werden kann. Dabei ist
allerdings zu befürchten, daß alle Verkehre nach Reppenstedt  den Weg künftig
durch das Wohnbaugebiet nehmen, um dann nach rechts in den Brockwinkler Weg,
der  offenbar  auch  Einbahnstraße  werden  soll,  einzubiegen.  Um eine  optimale
Lösung zu erarbeiten, muß unseres Erachtens  vorher über die  Verkehre und
deren Auswirkungen auf die umgebenden Straßen nachgedacht werden  und
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ein  Verkehrskonzept  von  Anfang  an  integriert  mit  einem  eventuellen  B-Plan
mitgeplant werden.
--------
IB: Setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass keine neue Bebauung im Wienebütteler
Weg ohne Klimagutachten geplant wird?

Birte Schellmann:  Wir von der FDP haben uns dezidiert für ein Klimagutachten
für das Gebiet Wienebüttler Weg eingesetzt,  um zu erfahren,  ob dieses Gebiet
überhaupt oder in welchem Umfang bebaut werden kann. Wir wollen dieses
Gutachten schriftlich vorliegen haben, um dieses  für die Entstehung von Kaltluft
und Frischluftzufuhr sehr sensible Gebiet für die Zukunft zu erhalten.  Das halten
wir  wegen  der  Klimaerwärmung  für  die  künftige  Kaltluftentwicklung  und  den
Luftaustausch der Stadt Lüneburg  für wichtig.
--------

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?

Birte Schellmann: Da die Anwohner bereits große Erfahrungen haben, wie dieses
Gebiet jetzt schon von den Verkehren genutzt wird und mit welchen Probleme sie
täglich  konfrontiert  werden,  während  wir  bei  verschiedenen  Besuchen  vor  Ort
(Rush-  hour  -Verkehre,  Freizeitverkehre  am  Abend  und  am  Wochenende)  nur
punktuelle Beobachtungen machen konnten, halten wir es für sehr wichtig,  vor
den  Planungen  mit  den  Bürgern  in  Ortsterminen  Gespräche  zu  führen.  Schon
deshalb werden wir für eine Beteiligung der Anwohner einsetzen.
--------

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?

Birte Schellmann: Wenn die Verkehre durch die Bebauung derart zunehmen, daß
die ohnehin schon schwierige Verkehrssituation (ich denke nur daran, daß wir im
unteren Bereich der Straße zum Kreisel hin schon seit Jahren diese Problematik
hatten), sich weiter verschlechtert, müssen wir über andere Möglichkeiten, z. B.
Kreisel  oder Tempo 30 Zone nachdenken. Da ich allerdings kein Fachmann bin,
müssen wir hier auf die Kompetenz der Fachleute vertrauen. Allerdings bin ich mir
nicht  sicher  und  kann  deshalb  nicht  versprechen,  daß  Ihre  Forderung  nach
Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Polizei oder durch ein Blitzgerät
vom Landkreis tatsächlich gewährleistet werden kann. Nach bisheriger Erfahrung
gelang uns in ähnlich gelagerten Fällen lediglich temporäre Überwachung.
--------

IB: Wie will Ihre Partei den Schutz von kleinen und großen RadfahrerInnen durch
sichere Radwege im Wohngebiet und in die Stadt hinein verbessern?
Birte  Schellmann:  Der  Klimagutachter  hat  in  seinem  am  12.6.16  mündlich
vorgetragenen  Klimabericht  im  Bauausschuß   Korridore  aufgezeigt,  die  für  die
Frischluftzufuhr unbedingt offengehalten werden müssen. Soweit ich verstanden
habe,  sollen  dort  ziemlich  parallel  zum Wienebüttler  Weg sichere  Radwege im
Wohngebiet und in die Stadt entstehen. Auch das werden wir überprüfen und uns
dafür einsetzen. 
--------
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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)?

Birte Schellmann:  Für  Verbesserungen der  ÖPNV-  Verbindung setzen  wir  uns
immer ein und das wird uns auch gelingen, wenn die Nachfrage tatsächlich groß
ist. Es gibt jedoch ein Problem: Gerade in den Abendstunden und am Wochenende
wurden die Busverbindungen teilweise so wenig genutzt, daß in einigen Ortsteilen
fast leere Busse fuhren, was enorme Kosten verursachte. Wir haben deshalb für
die  Abendstunden  das  kostengünstigere  Anrufsammeltaxi  eingeführt,  das  die
Lücke füllen soll.  Wenn man sich mit  dem System beschäftigt  hat,  ist  es auch
einfach zu handhaben.
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