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DELMENHORST

AlleVariantenwerdengeprüft
ng für Trassenpla
nung
keineBedeutu
siehtin BremerAußerungen
Landesregierung
RoEERlLilltSSEN

Die Fraktionenvon sPD,
CDUund FDPim Niedersächsischen
Landtagsind
sicheinig,dassbeiderPlenungder8212n zwischen
Harmenhausen
und der
A281in EremenalleTra99envariantenzu prÜf€nsind.
Am Randeder DezemberSit'
züng des Niedersachsische!
Landtagseröneneder Vorsit
zendeder CDU l-andtagsfralliot1,BjörnThümler gcmein
sammit VerkchrsnnisrerOlaf
Lies und den landtagsabgeordneten Karin Logemann
(SPD),Horst Kortlang (FDP)
unddemFDP-Fraktionsvorcit
zendenChristianDürr sowie
der B2r2n: In Grün die von oelmenhorst bevorzu8te
Venreternder Bürgcriniliative zwei mögli€heTlassenfühfun8en
ohneVerk€hßanbindun8".Kalterpv
Nordvariante",
in
Rotdie,,5üdvariante
die
aktuellc
Si
B2l2neu"
'Pro
,,Verkehßoptimiert€
tuationund dasweilereVorgehen zur Verlegungdcr Bun mieden werden. $rir hahen Rdnnren d€s derzeitigen uDd ei'rn Vollanschhßs an
ge- der A281 erhallen wird. Brc
uns daraüf verständigt, dass Raurnordnnngsverfanrens
desstraße2l2n.
men kann dadurch die Pla'
,,MinistcrLi€sbeslätigteuns alle inr Raum stehendenVari- prun.
Stelan Wiltkc, Pressesp.c nungen zur A28l weiterttihim Ranmen des Gesprächs, anten der SlreckentührunggedassderBundnicht längerauf priilt werdcn auch um spä- cher im Niedersächsischcnren", $kläne lvirtke. line AL)
den PlanungeneiDcrOrtsum- tere lcagen zu vcrmeiden , Ministeriunr für WilschafL, stimDmng mir BrcmcD Lrnd
gelruogvon Delmenhoßtbe' betonte Thümler. Flierzu \\'er- Arbeit und Vcrkchr bctonnl den Kor nunen ilber den
harli und damit die nieder- de die Snaßenbauverwdltung aüf Nachfrage, dass Nie- weileren PlaDungsablauf sei
sächsische VorgehenswciseAnfang 2015 die Details nrit dcßachscnaus dem Hinweis für Anfang 20ls vorgesehcn.
Die Inleressengemeinschaft
unterstützf',sagt Logemann. den kommünalen Vertretern aus BreDen, cs werdc dorl
keine weite.en Iiassenverän- 82l2'frcics Dcich und Sand
Bcslehenbleibeauch die bisDie BuDdestagsabgcordnete derungengeben,keinedirekte hausen diirftc sich bcstätigl
herige Planung ohne einen
für dieltassenfüh- fühlen. Sie harte bercits scit
Arschlussan die t875. ,,Nun Susannc Mitiag lvertete die Bedeutung
kommt es darauf an, dass Nachricht lom ZugeständDis rung auf nnr&rs:ichsischc. längerem auf Widersprilchein
Zcitvcnögen'ngen bei der dcs Bundesdls ,großenSchrilt Seite ableile. ,,Nach unserer der PlaDung aufDrcrksamge
ist aremene.treu1, macht und eine beriicksichliweileren Planungzum Neu in die richtige Rn:hrung . Dic Auffassüng
bau der 8212 unbedingtvcr Trassenäihrüng lverde nn dassdi€ B2l2n konmen soll guDgal1crVärianten geford€rt.

