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Gremersdorf

Ihre Region

Der Wortlauf des Schreibens der Gemeinde Gremersdorf an die
Stadt Oldenburg vom 13.März:
13.03.2013 20:10 Uhr

Gremersdorf. Raumordnungsverfahren Schienenhinterlandanbindung zur
festen Fehmarnbeltquerung
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Sehr geehrter Bürgermeister Voigt,
wie ich der örtlichen Presse entnommen habe, ist durch den Bauausschuss
der Stadt Oldenburg i.H. beschlossen worden zu fordern, die Prüfung einer
Oldenburger Westtrasse in das Raumordnungsverfahren aufzunehmen.
Dabei wird von Befürwortern einer Westumgehung offenbar auch
argumentiert, dass eine solche Trasse unter anderem sinnvoll sei, da sie an
dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet bei zwischen Jahnshof
und Giddendorf vorbeiführen könnte. Unabhängig davon, dass der Sinn
dieser Argumentation im Dunkeln bleibt, teile ich Ihnen dazu mit, dass,
wenn und solange die Stadt Oldenburg i.H. durch ihre Beschlüsse das
Gebiet der Gemeinde Gremersdorf indirekt mit einer Bahntrasse überplant,
es ein interkommunales Gewerbegebiet in Gremersdorf nicht geben wird.
Hierüber habe ich auch bereits Herrn Matthiensen von der EGOH
telefonisch informiert und ihm mitgeteilt, dass unter den derzeitigen
Bedingungen weitere Anstrengungen zur Planung eines interkommunalen
Gewerbegebietes auf Gremersdorfer Gemeindegebiet nicht entfaltet
werden sollen.
Es ist ohne weiteres ersichtlich. dass eine Westumgehung Oldenburgs
zwingend -in welcher Form auch immer- eine Durchschneidung der
Gemeinde Gremersdorf nach sich zöge und erhebliche Betroffenheiten der
Einwohner der Gemeinde Gremersdorf mit sich brächte.
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Die Gremersdorfer sind ohnehin durch die Autobahn in erheblicher Weise
belastet. Auch ein interkommunales Gewerbegebiet mit Industriegebiet
brächte weitere Belastungen mit sich. Wenn nun durch die Stadt Oldenburg
i.H. die Prüfung einer Bahntrasse durch die Gemeinde Gremersdorf
zusätzlich gefordert wird, ist dieses schlicht unzumutbar.
Unabhängig davon zielen die Bestrebungen einiger weniger Oldenburger
ersichtlich darauf ab, nach dem St.-Florian-Prinzip sich selbst zu ent- und
andere zu belasten. Die Argumente, welche beispielsweise der Arbeitskreis
Bahntrasse Oldenburg vorbringt, sind ersichtlich einseitig und dienen dazu,
Stimmung zu machen.

Die Kirche hat ihre Bedeutung eingebüßt. Ich
erwarte von deren Oberhaupt gar nichts.

So würde eine Westumgehung Oldenburgs um ein Vielfaches länger sein
als eine Trasse durch das Oldenburger Bruch. Je länger die Umfahrung
Oldenburgs wird, desto mehr Lärm wird natürlich auch die Trasse für
Oldenburg mit sich bringen, gerade unter Berücksichtigung der
vorwiegenden Westwinde.

Mit der
Hinterlandanbindung zur
Fehmarnbeltquerung
kommt ein
Jahrhundertprojekt auf
den Kreis Ostholstein zu.
Alles Wichtige erfahren
Sie in unserem Dossier
zum
Raumordnungsverfahren. mehr

Bereits bestehende Lärmschutzeinrichtungen an der Autobahn müssen
möglicherweise nicht zwingend erweitert werden aufgrund der geltenden
Lärmschutzregelungen.
Zudem ist es nicht nur unrealistisch, sondern nach meiner Auffassung auch
unredlich, wenn suggeriert wird, es würde auf der Westseite Oldenburgs
eine "Vertunnelung" der Bahntrasse stattfinden können. Auf der Westseite
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Oldenburgs müsste die Trasse nicht nur durch ein Naturschutzgebiet
geführt werden, was bei der "Bruch-Trasse" nicht der Fall wäre, es müsste
im Westen vielmehr ein noch viel gigantischeres Bauwerk errichtet werden
als im Oldenburger Bruch, denn auch im Westen fließt der Oldenburger
Graben und sind die Höhenverhältnisse so, dass dort in der Niederung ein
hoher Wall aufgeschüttet werden müsste.
Das Bauwerk wäre schon deswegen deutlich gigantischer als im Oldenburg
Bruch, weil, wie dargelegt. die Strecke zudem um ein Vielfaches länger
wäre.
Zudem könnte die Bahn bei Weiterverfolgung der Bestandstrasse im
Rahmen einer Trassierung durch das Oldenburger Bruch auf dem
bisherigen Höhenniveau die Trassen ausbauen, während bei einer
Westumgehung Oldenburgs auch in der Folge komplett neue
Betroffenherten, eben in der Gemeinde Gremersdorf u.a., aber auch in der
Gemeinde Neukirchen. geschaffen würden, einhergehend mit enormem
Landverbrauch.
Auch in diesen Gebieten müssten aufgrund der Topographie gigantische
Baumaßnahmen durchgeführt werden.
Dass bei einem solchen Szenario von weiteren Planungen im Hinblick auf
das Gewerbegebiet abgesehen wird, dürfte nachvollziehbar sein.
Die Gemeinde Gremersdorf jedenfalls wird sich mit allen Mitteln gegen eine
Prüfung einer Westumfahrung Oldenburgs durch die Bahn wehren und ist
sich hierbei der Unterstützung durch die Bürger im Westen Oldenburgs,
insbesondere auch Dannau, Kröß, Ernsthausen, Lübbersdorf, sicher
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass bei einer Führung
der Bahntrasse durch das Oldenburger Bruch und einer Weiterverfolgung
auf der Bestandstrasse nicht zwingend die X-8-Trasse auszuschließen ist.
Es dürfte ohne weiteres möglich sein, die X.8-Trasse fortzuführen und mit
der 1A.10-Trasse, mithin der Bestandstrasse, im Bereich Oldenburg i.H.
und Göhl zu verbinden, zumindest dies zu fordern, um so ein möglichst
weites Abrücken von der Wohnbebauung zu erreichen. Dies würde für die
Oldenburger Bürger im Süden eine erhebliche Entlastung unter
Berücksichtigung der jetzigen Trassenführung mit sich bringen. Die
Gemeinde Gremersdorf jedenfalls unterstützt alle Betroffenen auch die
anderen Kommunen bei der Forderung nach dem maximalen Lärmschutz.
Eine Verschiebung nach dem St-Florians Prinzip akzeptieren wir aber
weder im Hinblick auf die X7.1/ X.12-Trassen noch im Hinblick auf eine
Westumgehung Oldenburgs. Eine Abschrift dieses Schreibens habe ich an
die Lübecker Nachrichten sowie an die Heiligenhafener Post übersandt.“
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...hallo, kein Porto mehr ?? (http://forum.ln-online.de
/showthread.php?t=507309&page=1#2)
...mir scheint, hier ist eine kleine Kindergarten-Gruppe nicht mehr mit dem
Politik-Spiel einverstanden und wirft deshalb mit Sand.
Boah, Jungs, wacht auf, eurer Partei (CDU) haben wir doch dieses Theater zu
verdanken, wenn die Mutti doch endlich mal auf den Tisch hauen würde, und
sagen würde, sorry, meine Bürger und Partei-Untertan, wir haben kein Geld mehr
für so eine gigantische Wahnvorstellung !!!
Dann könnte ich mir vorstellen, euch vielleicht im Mai und im September zu
wählen, aber nur "könnte" !
Aber bei so viel Unvermögen, da gehe ich doch lieber in die Kneipe und schwelge
in alten Zeiten, als es noch die DM gab und wir einen Kaiser hatten !!
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Timmendorfer Strand

CDU und WUB kritisieren die Gemeindeverwaltung
scharf und boykottieren die Hauptausschuss-Sitzung.
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Durch Zufall kam Nadiem Ralf M. zu dem Lübecker
Anwalt Frank-Eckhard Brand, der mit ihm zur Polizei...
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