IBOhältBahnumgehung
auf Oldenburger
Gebietfür möglich
Von
LatsRuhsam
Oldenburg. Eine BahnumgehungstEsse? Nlcht möglch, zu
Guer, nul langlristigzu leallslel€n
und getähldet den Lärrrschutz
entlang der b€stehendenSüedG.
Mlt dles€nArEumentenwude dle
Maigichkelt,den Bahnved(ehraus
dem Stadgebiet heEuszuhalten
zumeist begegnet Doch dle Inte
lessengemeinsahaftder Bahnanlie€ierIn OldenbuE(lBO)lst ande
rcr Meinung.Nicht nul, dass elne
Umgehungstrasse
mo€lich sei, sie
seiaudr sehrzeltnahzu lealbleren.
"lnnerhalbt/onfünf Jahrenkönnte
einesolcheTrassefertigsein",istsich
Frieddch-Wilhelm
WehrmE€rsicher.
NachPlanungen
derlB0könnteeine
solcheTrasseeng entlangder A 29
geführt werden - und affar ohne
großeTeile der Nachbargemeinde
zu berührennoch die BomhoFter
Wiesenzudurchschneiden.
Ledidich
ein rund2,5 KilometerlangesStüc*
derTrasseliegeauf Rastedercebiet, aufgezeiEltha! gleicht eher einer muss nur wollen",betont Reinhard kehrs im Zugeder HintertandanbiF
sagtReinhard
Seefeldt.,,Beidieser Nichtmachbarkeitsstudie,,,
findetDr. Seefeldt.
dungdes im Baubefindlichen
Jade
VariarrGrryerdenber,vohnteHäuser ArminFrühauf.Vielplatzbenötigtdie Doches geht nochviel mehr.Der Weserports(JWp)als nidt zumutbar
weitesgehend geschont bedingt IBO nidt für ihre Variante.Eritang Ausbauder BahnstreckeOtdenburg.betrachtet".Auf crund6ge der Rats
durch die moderneTrassierungder der A 29 gibt es eine 40 Meterbrei- withelmsha\€nist in mehrerePlan- resolution beteitigt sidr die stadt
A 29", erklärt S€efelfü Rund 20 te Bau\€öotszone.ptatz gienugfür feststellungsabschnitte eingeteitt. damit audt an den beiden ptanHäuserseien betrofien,wenn 150 oie gahnüasse,sagt ReinhardSee Die Bereiche ll und lll (Rastede,feststellungsabschnitten,die nicht
lreter nach jeder Seite bei instal- ieldt. "14 MeterAbstandvom Rand Varel)stehendem Vemehmennach auf Stadtgebietliegen. Bisher hat
liertenLärmschutÄ'/änden
zugrunde der Autobahn,ein elf Meter breites kuz vor der Planfeststellung.350 sie dies abgetehntGteichzeitig
wird
gelegtwürden.
Gbisbett und drei Meter für einen Einwendunghat es dagegen von gefordert, jegiche Steigerungdes
Die lBoTrasse schwenK etwa e\€ntuellen Graben, das sind 28 OldeflburgerBürgemgegeben,die Schienenverkehrszu umersagen,
aryei Kilometer nordwestlich des MAef, so Seefetdtund\€n4eistauf Sitadtselber hingegenhatb sold|e sofem nicht die zugesagteLärm
AutobahnkreuzesOldenbuß-Nord das Planfeststellungsverfahren
für bisher nicht ertoben - bis Mitt- schuEmaßnahmenumgesetztsind.
nach osten und wird süd-west- die Rheintalbahnmit genaudiesem woch. In einem Schreibenan das soltte dies bis zur Inbeüiebnahme
lich entlang der A 29 gefühn. In Bauprinzipund diesen Maße. Eine Eisenbahnbundesarnt
und die Nie des JwP nicht realisiertsein,fodert
Höhe Etzhom\4echseltdie TEsse Computersimutation
der DeuGchendeßächsisafie Landesbehördefür Obeöürgermeister professor Dr.
auf die äs{iche Seite um in Neu- Bahn für die geplante vieFpuri€leStralgenbau
und Vefiehr ats zustän- GerdSchrr/andner
einTempolimitfür
enwegewiederan die bestehendeAnschlussstelleFreiburg-weslder dige Ptanfeststeltungsbehörden
hat Gü'teralgevon 50 kmlh, ein NachtStreckenführung anzuschließen. Rheintalbahnzeigt, wiä die Tras die Srtadtmitseteilt,dss sie "den iahn€rbot \on O bis 6 LJhrund den
,'w6 die stadtveMaltungmal als senführungentlang der Autobahn gegenwärtigen
zustandder Planung Einsau \on lärmgemindertenWag
Möglichkeitender Trassenführungaussehenkann. ,Es geht atso,man der Veränderungdes Güterb€hn\€r-gons L€senSie mehrauf Seite3
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Tlepo{KlagegegenPlanfeststellung
mit Erfolgschancen
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klagenzu könne.
lungsbeschluss
Abernichtnur auf verwaltungs"Wirbegrüßenes sehr,dassder rechtlichemWege könnte eine
unsere Auf- Klage erfolgreichsein, sondern
Oberbürgermeister
Offenfassungteilt, dass auch auf den auch auf zivilrechtlichem.
außerhalbbar wurde die BahnstreckeL867
Streckenabschnitten
NikolausFriedrich
Oldenburgslnteressender Stadt von Großherzog
berührtsind.Aberdennochbleibt Petereröffnet,ohnedasses vorher
der Staclthinter ein förmlichesGenehmigungsverdie Einwendung
den Möglichkeiten
und Notwendig-fahrengegebenhat. Bei Teilenist
anscheinend
keiten zurück",erklärt Dr. Armin die Planfeststellung
Frühauf.Auch sie müsse Klage später zwar erfolgt, nicht jedoch
gegen den Planfeststellungsbedie Strecke zwischenWilhelmsFlohund Oldenburgschlussfür die Abschnittell und haven-Weißer
nichtzuletzt,weilihr Nedderend.
lll einreichen,
Eigentumbetroffensei. Frühaufist
,,Wirhoffen,dass die Stadt selund ber aKiv wird und Klageeinreicht
derMeinung,
dassEigentümer
Sie
Mieterentlangder Streckerecht- und nichtdie BügervorschicK.
lich prüfenlassensollten,ob ihre kannzwarnichtfür die BürgerklaRechtedurchden Ausbauberührt gen,das mussjeder einzelnetun.
gegendie Pla- Aberdie Signalwirkung
einerKlage
seienundEinwände
nungenerhobenwerdensollten.durch die Stadt wäre erheblich",
Dr.ArminFrühauf
an den
Diese müssen erhoben worden appelliert
sein, um gegen den Planfeststel-OBund die Stadtvenraltung.
Fortsetzungvon Seite 1
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So könnteein Bahnumgehung
nachden Vorstellung
der IBOausse
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hen.

