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Diemögliche
Aufteilung
der
Planfeststellung
zur
B212neu
in dreiTeile
könnte
dieAngelegenhejt
noch
komplizierter
machen.
Das
erläutertUweKroll,Vorsitzender
derlC B2r2neu,
im
6e5präch.
DELME
REPoRrr Wa: gibfs
Neueszum Iheme,,B2t2neu"?
UwE KRorL:Wir befinden
uns in intensivemSchrillv€r'
kehr nit der Landesstraßen'
baubehörde.Außerdem gibt
cs Gesprächemit Planern
beim Bund und auch in Brenen. Da sind noch sehrviele
zu klären.Es gibt
Sachfragen
zum Beispiel unterschiedliche Aussagen,wann die Linienbestimmungdurch den
Bund erfolgen wird. Da ist
leilweise die Rede davon,
dasses noch in diesem]ahr
stattfinden soll, teilweise
heißt es, das sei erst später
der Fall.
Gibt es Erkenntnisse, urie die
uniterc Planung ablaufen
soll?

ach PlQnung einer Entlastungsstm$efir Delhe horst
.lie Chaücen auf VeruJirklichung d2r Ve*ehrsoptimierte No/&,ariante (VoN)
verbessert oder uerschlechtert?
lnsgesamtmussman feststellen, dass sich die Hürden für
die Südvariantedeutlich er,
höh1haben.Eine 8212 ohne
Endastungist nicht realisier
bar dasstehl fest.Vordiesem
Hinter$und müssenalleentlast€nden Varianten überprüft werd€n und die VoN ist
Inwietwit werden Sie versü'
chen, Einfluss aüfdas anstehe de
Raunordnungsverfahren zw Entl'stangsstra$e
Wir werden uns mit dem
Raumordnungsverfallren- in
tensivbesch?iftigenund versu
chen, a1leunsereErkenntnisse
einzubringen und zu formu
li€ren, damit das in dem Verfahren dokumentien ist. AUI
planerischerEbene gibl es ei'
ne hohe Gesprächsbereit
schafl.

Wie eng arbeiten Siemit de
Cut vernetzt mit Bremer8ürgerinitiativen;lG 8212-Vorsitzen-Bremer Bürgertnltfuttiven zur
der lJlYeKroll.
FotorArchiv A281 und zumTunnel in Seehausenzus..mn n?
Die Bundesstraße
212Südva- von der Bremer Straßenbau- Rahmendie Entlastungsstra
rianle soll offenbar in drei behördegeplantwerden.Die ße realisiertwerden soll. Im Wir habenzu beidenInitiatiPlanungsabschnitte
unterteilt Bremerwürden alsoauch auf schlechtesten Ia[ werden ven gute persönliche Konwerden.Dasmacht die Sache niedeNächsischem cebiet vielleicht nur die Abschnitte tal(e aufgebaut.Alle zwei bis
noch kömplizierter denn plan€n.Den drittenAbschnitt realisiert,die die Brcmer bis drei Monatesind wir im cedann wird es wobl auch drei von der StedlngerLandstraße zur StedingerLandstraßepla- spräch und informieren uns
Planfeststellungsverf
ahren bis nach Harmenhausensoll nen. Dann hätte man erstmal gegenseilig.
Für uns ist natürgebendann von der Stral3enbaube' eine Forderungvon Brenen lich interessant,was sich in
hörde in Oldenburggeplant ertullt, die Verkehre würden Brementut. DieA2Sl und di€
In u,eü:he StüxLe soU die werden.Die Frageist, wie die durch Delmenhorst rolten 8212gehörenzusammen.
Maßnahme eußeteitt uer
Realisierungzeitlich volzo- und RichtungNorden durch
genwird.
Deichhausenund Altenesch.
Das ist aus niedersächsischer Z U R P E R ' O T
Soweitwir wissen,soll der Be
wiesoi
Sichtsicherkein angestrebtes Uwe Kioll ist Vortitzender
reichvon der StedingerLandSzenario,es ist aber auch
der Interessengemein,
straßezur ^281 in zwei Teil- Der Bau beginnt frühestens nicht auszuschließen,
insbeschai B2l2neu e. V. Auf
bereiche aufgeteilt werden. 201612017.Ft den Bremer sondereaulgmnd der keines
der MitgliederversammEiD Abschnitt von der A28l Abschnittsind 2,5 IahreBau- wegs gesichertenFinanzielung am 21.Februarwurbis zur Landesgrenze,ein zeit veranschlagt,für den ft'ng.
de er für die kommenden
zweitervon der LaDdesgrcnze nach Flarmenhausen fünf
zwei lalre
wied€rgebis zur StedingerLandstraße. Jahre.Dann ist noch zu klä, Hat die Forderung des Bunw?ült.
Interessanr:
BeideTeilesollen ren, in welchem zeitlichem desüetke hrsminister iums

