
t- Kommission sieht 86 neu als einzige Lösung
Auf der viel befahrenen Strecke in Brinkum-Nord ereignen sich jedes Jahr rund 100 Unfülle

VON CLAUDIA GILBERS

Stuhr-Brinkum. An der Verkehrssituation
in Brinkum-Nord muss sich etwas ändern
- dafür hat sich jetzt die Verkehrsunfall-
kommission ausgesprochen. Hintergrund
ist, dass die Kommission den Streckenab-
schnitt auf der Bundesstraße 6 zwischen
der Autobahn-Anschlussstelle und der
Landesgrenze als Unfallschwerpunkt er-
mittelt hat. Für die Kommission und die
Gemeinde Stuhr ist das Anlass, sich erneut
für den Bau der BO neu auszusprechen.

Die Verkehrsunfallkommission setzt sich
aus Vertretern der Polizei, der Straßenbau-
verwaltung und der Verkehrsbehörden zu-
sammen. Außerdem können Gesprächs-
partner aus der Verkehrssicherheitsarbeit
wie ADAC, ADFC und Gemeindeelternrat
hinzugebeten werden. Die Gemeinde
Stuhr gehört der Kommission ebenfalls an.
Die Geschäftsführung liegt in Niedersach-
sen immer in den Händen der Polizei. Ein-
mal im Jahr kommt die Kommission zusam-
men und berät darüber, wie man die Situa-
tion an Stellen, an denen sich Unfälle häu-
fen, verbessern kann.

Den Streckenabschnitt in Brinkum-Nord
hat sich die Kommission dabei besonders
angeschaut. Dort habe es in den vergange-
nen Jahren eine Vielzahl von Unfällen ge- .
geben, obwohl es sich um einen relativ kur- 
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zen Streckenabschnitt von nur 1,2 Kilome-
tern handelt, teilt die Gemeinde Stuhr mit.
Jährlich würde die Polizei auf der Strecke
etwa 100 Unfäle registrieren. ,,Unfälle, zu
denen die Polizei nicht gerufen wird, nicht
mitgezählt", sagt Hartmut Martens, Fach-
bereichsleiter für Verkehr, Ordnung und
Soziales. Aus dem Protokoll der letzten Sit-
zung der Kommission geht hervor, dass sie
den Bereich als Massenunfallstelle ansieht,

30 000 Fahrzeuge am Tag
Als Ursache für die vielen Unfälle wird das
hohe Verkehrsaufkommen angegeben.
Laut Martens sind auf der B6 in Brinkum-
Nord pro Tag durchschnittlich 30000 Fahr-
zeuge untervuegs. Im Bereich der An-
schlussstelle seien es sogar um die 34000.
Martens beruft sich dabei auf eine wenige

Die 86 in Brinkum-Nord ist schon gut ausgebaut, dennoch reicht die Kapazität der Straße nicht für den vielen Verkehr. FOTO: UDO MEISSNER

wollen deshalb niedersächsische Interes-
senvoranstellen, auchwenn es ein gemein-
sames Projekt mit Bremen bleibt", sagt
Thomsen. Die Polizei werde die Forderung
der Unfallkommission an das zuständige
Ministerium weiterleiten.,,Der Ausbau
sollte nicht nur von Bremer Initiative abhän-
gen, sondern auch von niedersächsischer
Seite initiiert werden, da beide Bundeslän-
der erhebliche Vorteile von einem Ausbau
haben", so das Ergebnis der Kommission.
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Jahre alte Verkehrszählung. ,,Nach Auffas-
sung der Kommission ist die B6 im fragli-
chen Bereich nicht für die täglichen Ver-
kehrsmengen ausgebaut", heißt es in dem
Protokoll. Eine Verbesserung der Situation
ernrarte die Kommission einzig durch den
Ausbau der 86 neu. Nur so könnte die Zahl
der Unfälle reduziert werden.

Das sieht man bei der Gemeinde Stuhr
ebenso. Martens führt außerdem an, dass
es auf der Bundesstraße 322 im Bereich

Groß Mackenstedt/Varrel fniher eine ähnli-
che Situation gab, die durch den Lücken-
schluss behoben wurde. Möglichkeiten,
die Probleme in Brinkum-Nord anderwei-
tig zu lösen, sieht Martens nicht. ,,Das ist al-
les schon ausgerdizt worden", sagt er im
Hinblick auf Ampeln, Verkehrstechnik
und Straßenausbau, Der Erste Gemeinde-
rat Niels Thomsen verweist zudem auf wirt-
schaftliche Interessen, die für einen schnel-
len Bau der 86 neu sprechen würden. ,,Wir
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