Radtour am 09.06.2017, Dokumentation

Dokumentation: Radtour Zukunftsprojekt Achim West
9.6.2017, Start: 16.00/16.15 Uhr – Ziel: Gasthaus Gerken, ca. 18 Uhr
Gasthaus Gerken, 18:00 – 19:30 Uhr

An den zwei Treffpunkten trafen sich trotz zunächst strömenden Regens jeweils ein gutes Dutzend Interessierte Bürger/innen. Die Gruppe mit Schwerpunktthema Verkehr startete unter der
Unterführung der Bahnlinie (Auf den Triften), begleitet von Herrn Schuster (Stadt Achim). Die
Gruppen mit Schwerpunkt Gewerbe, Lärm, Siedlung sowie Naturschutz starteten gemeinsam vor
dem Vitakraft Outletstore (Theodor-Barth-Str./In den Ellern) um 16:15 Uhr, begleitet von Frau
Nadrowska, Herrn Keller und Herrn Balkausky (Stadt Achim) sowie Herrn Meyer (ctb, Projektsteuerung). Die unterwegs angesprochenen Themen wurden – so gut es das Wetter zuließ – notiert (s.
unten, Station 1 – 5) und sollen im weiteren Planungsprozess Berücksichtigung finden. Zahlreiche
kritische Fragen wurden auch vor Ort angesprochen.
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Nach einer kurzen Einführung zu den Stationen der
Radtour und dem anschließenden gemeinsamen
Austausch starten die Veranstaltungen mit Erläuterungen zum Planungsanlass, zur Entwicklung und
zum aktuellen Planungsstand im Zukunftsprojekt
Achim West.
Aktuell wird eine Planfeststellung vorbereitet, ein
Genehmigungsverfahren für größere Infrastrukturmaßnahmen. Parallel wird die 25. Änderung des
Flächennutzungsplans vorangebracht. Die Vertreter/innen der Stadt Achim weisen darauf hin, dass es einen Beschluss der Politik gibt, die Planfeststellung durchzuführen. Dies betrifft vor allem die verkehrlichen Auswirkungen sowie die grundsätzliche Machbarkeit. Nach Vorliegen dieser Vorergebnisse wird die Politik erneut darüber beraten, ob die Ausweisung und Umsetzung erfolgen soll.

Station 1 – Startpunkt, Querung der A1
Es gibt 3 Anschlussvarianten für die Anbindung des geplanten Gewerbegebiets über die A 1.
Es wird kritisiert, dass überhaupt Varianten geprüft werden, die vergleichsweise nah an der bestehenden Siedlung vorbeiführen und entsprechende Lärmbelastungen für die Anwohner/innen
bedeuten – dieser Punkt wird in der Abschlussrunde wiederholt und von vielen Teilnehmenden
bekräftigt. Die Vertreter/innen der Stadt erläutern, dass im Rahmen des formalen Verfahrens alle
Varianten geprüft werden müssen, sonst würde ein Verfahrensfehler vorliegen – auch wenn
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schon jetzt absehbar ist, dass die Erschließung in der Nähe der Siedlung aus Sicht der betroffenen
Anlieger/innen die ungünstigste Variante ist.
Auch wird gefragt, warum eine vierte Variante, die die A1 nördlicher und damit weiter entfernt
vom Siedlungsrand quert, nicht mehr in der engeren Auswahl ist.
Die Vertreter/innen der Stadt Achim weisen darauf hin, dass bei der Planung der Brücke über die
A1 der geplante achtspurige Ausbau der A1 berücksichtigt werden muss, auch wenn derzeit unklar ist, wann der Ausbau der Autobahn realisiert werden wird.
In der Abschlussrunde wird gefragt, warum kein schräg verlaufendes Brückenbauwerk geprüft
wird. Nach Informationen der Verkehrsplaner ließe sich dies jedoch schwieriger realisieren, da bei
der zu beachtenden Geschwindigkeit ein zu großer Radius für eine solche Querung benötigt würde. Außerdem entstünden mit einer deutlich längeren Brücke deutlich höhere Planungs- und Baukosten.
Die als Begründung für die Gesamtmaßnahme angeführte Entlastung des Ortsteils Uphusen durch
den Straßenneubau wird grundsätzlich infrage gestellt. Die Stadt weist auf das ausstehende Verkehrsgutachten hin. Bei einigen Teilnehmenden bleibt die Sorge, die hohe Verkehrsbelastung
werde bleiben und sich ggf. in Richtung Bierden verlagern.
Als weitere Variante wird angeregt, die Querung der A 1 möglichst weit im Norden durchzuführen
und den voraussichtlich notwendigen Anschluss an die mittlere Variante in Richtung Westen
(Bremen) zu führen.
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Station 2 – A1 Querung, Varianten 2 und 3
Immer noch bei Regen werden vor allem die Folgen für die Anwohner/innen der Soorenkampsiedlung besprochen. Markierungen auf dem Feldweg verdeutlichten die minimal mögliche Entfernung der neuen Straße zu den Häusern sowie die weiter entfernt liegenden Varianten.
Lärmschutz:
Es besteht Sorge, dass der Lärmschutz nur auf der Brücke ausreichend hoch geplant wird, die
Auf-/Abfahrt aber einen niedrigeren Schutz erhält und somit der Brückenlärm auf diesem
Weg in Richtung Siedlung getragen wird.
Für die Verlängerung der Planstraße und der Querung der BAB A1 wird der Lärmschutz parallel mit dem Bau der Verkehrsanlagen erstellt. Der Bau der Lärmschutzwände, die in Verbindung mit dem geplanten Ausbau der BAB A1 stehen, sind nicht Gegenstand dieser Planung.
Von daher können auch zum zeitlichen Verlauf der Lärmschutzmaßnahmen an der BAB A1
keine belastbaren Aussagen getroffen werden.
Es besteht Unklarheit, wie die Zuständigkeiten und Entscheidungshoheiten zwischen den
Akteur/innen (Stadt Achim, Stadt/Land Bremen, Bund) verteilt sind. Hierzu werden mehr Informationen eingefordert, z.B. ob tatsächlich eine Seite des Lärmschutzes durch die Stadt
Achim, eine durch das Land Bremen geplant werden muss. Außerdem wird von den Bürger/innen eine bessere Absprache zwischen Achim und Bremen gefordert.
Auch sollen die geplanten Lärmschutzmaßnahmen mit den Planungen des Lärmschutzes entlang der A 1 abgestimmt werden (nach aktuellen Informationen soll eine über 6 m hohe
Lärmschutzwand errichtet werden). Es wird die Nennung von Ansprechpartner/innen der
Stadt Bremen gewünscht.
Die Vertreter/innen der Stadt Achim weisen darauf hin, dass für das geplante Gewerbegebiet
sowie für die geplanten Anbindungen die Lärmschutzvorgaben je nach Flächen (Wohnfläche
oder Mischgebiet) eingehalten werden müssen. Die Art der Ausgestaltung der Lärmschutzmaßnahmen (Wall, Mauer etc.) ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.
Naturschutz/ Umwelt:
Zu klären bleibt zunächst die vor Ort aufgeworfene Frage nach der Bedeutung der Torfschichten im Bereich des zukünftigen Gewerbegebietes.
Der für das Bauvorhaben benötigte Sand könnte nach derzeitigem Stand ggf. aus dem Gelände selbst entnommen werden, es entstünde ein Sandentnahmesee. Insgesamt muss die
Baumaßnahme ökologisch ausgeglichen werden; falls hierzu die Suchräume 1 und 7 auf
Achimer Stadtgebiet (s. Flächennutzungsplan) nicht ausreichen, ist die Möglichkeit eines
Ausgleichs im Landkreis an anderer Stelle zu prüfen.
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Station 3 – Abfahrt A27
Hier treffen sich beide Gruppen. Ein großes Thema in beiden Gruppen ist die Frage, wie es zur
derzeit geplanten Lage und Größe des neuen Gewerbegebietes kommt.
-

-

-

-

-

Ein schmaleres, dafür parallel zur A27 lang
gestrecktes Gewerbegebiet wird von Anlieger/innen vorgeschlagen. Auch ein Verschieben des Gewerbegebietes nach Osten
könnte den Abstand zur Siedlung vergrößern. Beides ist rechtlich nicht möglich, da
die Fläche östlich des Feldweges auf Ebene
des Regionalplanes (also „höherrangig“ als
der Flächennutzungsplan) schon als Vorranggebiet Freiraumfunktion festgelegt ist.
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Verden ist neu aufgestellt, eine
Änderung dieser Festlegungen ist theoretisch möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass dies
ein komplexes Verfahren mit wenig Aussicht auf Erfolg wäre.
Es wird angeregt zu prüfen ob ein kleineres Gewerbegebiet (75%) möglich ist.
Im Flächennutzungsplan ist das Gewerbegebiet bereits seit fast 20 Jahren enthalten. Die aktuell angelaufene Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Gewerbegebietsfestsetzung
für eine kleinere Fläche westlich der Soorenkampsiedlung bis zur A1 aufheben. Beibehalten
wird der bereits jetzt im Flächennutzungsplan enthaltene Grünstreifen rund um die Siedlung.
Die Breite dieses Streifens kann im jetzt anlaufenden Verfahren diskutiert werden
Zum Lärmschutz zwischen Siedlung und Gewerbegebiet siehe Station 5.
Die östlich angrenzenden Flächen sind als Ausgleichsflächen für den neu zu schaffenden BABAnschluss vorgesehen. Es gibt bereits Überlegungen, auf der weiter östlich anschließenden
Fläche weitere Ausgleichsflächen herzustellen. Anlieger/innen schlagen vor, den Ausgleich im
direkten Umfeld der Soorenkampsiedlung herzustellen und nicht Richtung Vogelsiedlung
Auf der geplanten Gewerbegebietsfläche sind aktuell schon in geringerem Umfang Ausgleichsflächen. Diese müssen bei Überplanung an anderer Stelle neu geschaffen werden.
Die vorhandene Brücke über die A27 wird abgerissen, der Zugang zum Oyter See wird neu
angelegt und bleibt in jedem Fall erhalten.
Zu Erdgasleitungen siehe Station 4.
Der Anschluss an die A 27 kann nur an der derzeit vorgesehenen Stelle geschaffen werden,
da die Lage durch den bestehenden Gesehenvermerk des Bundes bestimmt wurde.
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Station 4 – Eisenbahnunterführung
Diese Station wird nur von der Gruppe mit Schwerpunkt Verkehr angefahren.
-

-

-

Bei der Neuplanung, so wird es in der Abschlussrunde gefordert, soll die LärmGesamtsituation berücksichtigt werden, die schon aktuell eine Belastung darstelle. Die Vertreter/innen der Stadt weisen darauf hin, dass bei der Planung nicht nur die neu entstehenden sondern alle Lärmquellen berücksichtigt werden und Grenzwerte einzuhalten sind.
Es wird bestätigt, dass die Stadt ein Vorkaufsrecht für Flächen besitzt und entsprechende
Flächen für die Erschließung erwerben will.
Der Baustellenlärm wird ebenfalls angesprochen. Auch hier gelten die Lärmgrenzwerte. Die
Vertreter/innen der Stadt betonen, dass eine Erschließung der Baustelle durch die Straße
Moordamm oder andere Wohnstraßen (Soorenkamp- und Vogelsiedlung) auch für die Baufirmen wenig Sinn hat und zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen ist. Wenn nötig erinnert
die Stadt diese jedoch auch daran, dass hier keine Baustellenfahrzeuge fahren sollen.
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass die landwirtschaftlichen Flächen zu beiden Seiten
der Bahn erreichbar bleiben müssen.
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Station 5 – Übergang Siedlung /Gewerbe
Der als Grünstreifen im aktuellen Flächennutzungsplan erkennbare Abstand zwischen Siedlung
und Gewerbegebiet ist den Teilnehmenden zu unkonkret, gewünscht ist eine konkrete Darstellung der Breite in Metern und Angaben darüber, was dort als Lärmschutz geplant ist.
Da es eine so konkrete Planung noch nicht gibt, fordert die Stadt alle Bürger/innen auf, sich (voraussichtlich) im Herbst 2017 bei der frühzeitigen Beteiligung zur 25. Änderung des Flächennutzungsplans / Planfeststellung / städtebaulichen Rahmenplanung einzubringen. Hier können auch
Vorstellungen zur Ausgestaltung des Lärmschutzes auf dieser Fläche geäußert werden.
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Da es am Ende ein politischer Beschluss ist, ob und wenn ja wie das geplante Gewerbegebiet umgesetzt wird, fordern die Teilnehmenden ihre Politiker/innen auf, sich für ihre Belange einzusetzen – auch grundsätzlich und ohne, dass in jeder einzelnen Sache eine Teilnahme an Veranstaltungen Voraussetzung dafür ist, dass die Anwohner/innen mit bedacht werden.
Es besteht der Wunsch, eine/n konkrete/n Ansprechpartner/in seitens der Stadt für die Planungen
zu benennen. In der Abschlussrunde wird Herr Schuster benannt (FB 3 Stadtentwicklung,
s.schuster@stadt.achim.de/ Zimmer 323).

Die Abschlussrunde schließt mit einem Ausblick auf das weitere Verfahren:
-

Ergebnis des Gutachtens zu den prognostizierten Verkehrsmengen (zurzeit in Bearbeitung)
Voraussichtlich Herbst 2017 (nach der Prüfung der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens):
frühzeitige Beteiligung zur 25. Änderung des Flächennutzungsplans / informelle Beteiligung Planfeststellung / städtebauliche Rahmenplanung als Planungswerkstatt; in der Veranstaltung werden u.a. Vorschläge und Varianten zur Trassenführung, zur Lage und Dimensionierung des Gewerbegebiets, zum Lärmschutz, zu den Abstands- und Ausgleichsflächen, zu den Wegebeziehungen vorgestellt, öffentlich diskutiert und der späteren Abwägung zur Grunde gelegt.

Hinweis: Für eine bessere Lesbarkeit werden die Ergebnisse der Radtour zusätzlich als Gegenüberstellung "Fragen der Bürger/innen" und "Antworten der Stadt Achim" aufgearbeitet und auf
der Internetseite der Stadt zur Verfügung gestellt.

Bremen, 12.06.2017 (Protokoll: proloco)
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