
Hannover den 24. Januar 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

der in Neu Wulmstorf direkt gewählte Landtagsabgeordnete Minister Dr. Bernd Althusmann
(CDU) und der in Elstorf wohnende Landtagsäbgeordnete Heiner Schönecke (CDU) haben
den Vorsitzenden des CDU Ortsverbandes Herrn Thomas Wilde gebeten, die folgende
gemeinsame Stellungnahme öffentlich zu verlesen.

Wir bedauern außerordentlich, dass wir an der heute stattfindenden frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit nicht teilnehmen können. Aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Plenums
sind wir beide in Hannover gebunden.

Seit Freitag, dem 19. Januar 2018 ist uns bekannt, dass diese öffentliche Veranstaltung
stattfindet. Wir hätten gerne daran teilgenommen um unsere Bedenken vor Ort einzubringen.

Wir waren davon ausgegangen, dass der verabschiedete "Masterplan Elstorf /
Schwiederstorf" der Öffentlichkeit vorgestellt wird und somit die Chance bestanden hätte zur
Entwicklung der Orte Stellung zu nehmen.

Bei der jetzigen Stellungnahme geht es uns nicht um eine Bewertung wo und in welcher
Größenordnung die beiden Orte wachsen sollen, sondern ausschließlich um die
Fragestellung, ob die von uns forcierten Planungen zur B3-neu durch die Planungen der
Gemeinde und das vorgezogene Verfahren behindert oder gefährdet sind.

Es ist in der Stadt Buxtehude und der Gemeinde Neu Wulmstorf politisch unbestritten, dass
es zu dieser verkehrlichen Entlastung Neu Wulmstorfs, Ketzendorf / Ovelgönne aber vor
allem Elstorf/ Schwiederstorf kommen muss.

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar, an welcher Stelle die Ortsumfahrung
Elstorf die B3 nördlich kreuzen und im südlichen Bereich wieder auf die B3 anschließen wird.

Die Finanzierungsmittel für die Ortsumgehung Elstorf sind zugewiesen und die Planung
muss jetzt entschieden werden! Ein Straßenplaner braucht möglichst wenig Widerstände zur
Trassenfindung.

Wir bitten den Rat und die Verwaltung der Gemeinde neu Wulmstorf erst nach der
Festlegung der Trasse mögliche Wohnbauerweiterungen in Richtung Trasse vorzunehmen.

Wir würden uns gerne konstruktiv in die weiteren Planungen einbringen und freuen uns auf
angeregte Diskussionen.

VA fcw
Dr. Bernd Althusmann Heiner Schönecke



Bürgermeister der
Gemeinde Neu Wulmstorf
Herrn Wolf-Egbert Rosenzweig
Rathaus
Bahnhofstraße 39
21629 Neu Wulmstorf

Dr. Bernd Althusmann MdL Niedersächsischer Minister
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Hannover, /fb Januar 2018

B 3 - Ortsumgehung Elstorf

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

ich danke Ihnen für Ihre E-Mail vom 27. November 2017, mit der Sie mir Ihre Nachricht
an Herrn Abgeordneten Schönecke übersandt hatten. Bei unserem Gespräch am 13.
Dezember 2017 in Hannover haben wir gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten
Heiner Schönecke und Andre Bock die Thematik der Ortsumgehung (OU) Elstorf erör-
tert.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal betonen, dass die Planungen für
die Ortsumgehung Elstorf beschleunigt werden müssen. Vom Beginn der Planung
eines Straßenbauprojektes dauert es nicht selten 10 bis 15 Jahre bis mit dem Bau der
neuen Trasse begonnen werden kann. Dies ist eindeutig zu lang.

Insbesondere für Elstorf muss die Planung schneller abgeschlossen werden, damit die
neue Straße zeitnah gebaut werden kann.

Die neue Landesregierung will die Planung für die wichtigen Straßenbauprojekte be-
schleunigen, damit ausgebaute und neue Strecken zügiger realisiert werden und für
die Bürger und die Wirtschaft schneller zur Verfügung stehen.

Von der Straßenbauverwaltung ist bei der Straßenplanung eine Vielzahl von Fachge-
setzen, Richtlinien und Vorschriften zu berücksichtigen. Um schneller zu werden.
müssen hier Vereinfachungen gefunden werden. Für die Ermittlung neuer Vorgehens-
weisen zur Planungsbeschleunigung sollen erste Ansätze an einem konkreten Beispiel
erprobt werden. Als Modellprojekt habe ich die Ortsumgehung Elstorf im Zuge der B 3
ausgewählt.

In den kommenden Wochen wird mein Haus die Abläufe für die Ortsumgehung Elstorf
genauer unter die Lupe nehmen. Mit den anderen am Planungsprozess Beteiligten soll
das mögliche Beschleunigungspotential speziell auf dieses Vorhaben ausgelotet
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Mit freundlichen Grüßen
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