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Wohin mit den Auf- und Abfahrten ? 
 

Informationsveranstaltung am 19.2.13 – Beiratssitzu ng am 27.2.13 
 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn !     
 
Die nächste Entscheidung bei der A 281 
steht bevor: Wo sollen die Auf- und Abfahrten 
verlaufen ? Am Runden Tisch war im April 
2011 vereinbart worden, zu diesem Thema 
eine Arbeitsgruppe mit den Ortsämtern und 
Beiräten Neustadt und Obervieland, den Bür- 
gerinitiativen und der Verwaltung einzurichten. 
Davon wollen die Beiräte jetzt leider nichts 
mehr wissen !  Sie halten eine einzige ge- 
meinsame Beiratssitzung unter Beteiligung  
der Bürgerinitiativen für ausreichend. Das 
sehen wir anders. 
 
 Wir fordern, eine sorgfältige Abwägung aller 
Wirkungen und Vor- und Nachteile der ver- 
schiedenen Varianten für alle Betroffenen , schließlich werden Weichen für die nächsten Generationen gestellt. Senat und 
Bürgerschaft haben den letzten Runden Tisch in den höchsten Tönen gelobt. Er habe fachlich und bei der Bürgerbeteiligung 
Maßstäbe gesetzt. Weshalb soll die Festlegung der Auf- und Abfahrten jetzt durchgepeitscht werden ? Wohin schlecht vorberei-
tete Entscheidungen ohne qualifizierte Bürgermitwirkung führen können, mussten wir alle und auch die Politik mit der schädli-
chen und rechtwidrigen Planung von Monsterknoten und Querspange erleben. 
 

Die Sitzung der Beiräte Neustadt und Obervieland fi ndet statt am 
Mittwoch, dem 27.2.2013, 19 Uhr, Mensa der Schule a m Leibnitzplatz, Schulstraße 24 

 
Gehen Sie hin und melden Sie sich zu Wort ! 

 
Unsere Vereinigung der Bürgerinitiativen konnte in den letzten fast 6 Jahren nur deshalb so erfolgreich sein, weil wir zusammen 
gehalten und uns immer um einen Interessenausgleich untereinander bemüht haben. Allen war klar: Wer versucht, für sich das 
Allerbeste herauszuholen, gefährdet den Zusammenhalt und schädigt alle anderen. Auch bei den Auf- und Abfahrten möchten 
wir zu einer Lösung kommen, die möglichst viele Gewinner und möglichst keine Verlierer kennt. Dabei geht es u.a. um die 
Lärmbe- und –entlastungen in allen betroffenen Wohngebieten, die zukünftige Verteilung des Verkehrs auf den Stadtstraßen 
(Neuenlander Straße, Kattenturmer Heerstraße, Arsterdamm usw.), die Rechte der Eigentumsbetroffenen, Möglichkeiten und 
Risiken der Stadtentwicklung und den Erhalt von Grün- und Naherholungsgebieten. Eine zentrale Frage für alle Menschen in 
Obervieland und Huckelriede ist: 
 

Welche Auswirkungen haben die Auf- und Abfahrten auf die zukünftige B 6n ? 
 

Alle, die sich mit diesen und anderen Fragen nicht erst auf der Beiratssitzung befassen wollen, laden wir kurzfristig ein zu einer 
 

Informations- und Diskussionsveranstaltung am 
Dienstag, 19.2.2013, 19.30 Uhr, Gemeindesaal der St .-Markus-Gemeinde 

Arsterdamm 12 –18 
 

Wir hoffen, dass möglichst viele von Ihnen Zeit für  beide Veranstaltungen haben ! 


