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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Felke, Vorsitzender SPD 
Abg. Herr Güssau CDU 
Abg. Herr Lienau CDU 
Abg. Herr Rosmeisl (i. V. d. Abg. Frau Rotzsch) CDU 
Abg. Herr Scheurell CDU 
Abg. Herr Henke DIE LINKE 
Abg. Herr Dr. Köck DIE LINKE 
Abg. Herr Loos DIE LINKE 
Abg. Herr Bergmann SPD 
Abg. Herr Hövelmann SPD 
Abg. Frau Frederking GRÜNE 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Felke eröffnet die Sitzung um 10.05 Uhr.  
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Zur Tagesordnung:  

Planungsstand A 14 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 6/LEV/9 

In der Sitzung am 10. April 2015 kam der Ausschuss überein, zu dem Antrag eine An-
hörung in öffentlicher Sitzung durchzuführen. 

Abg. Herr Dr. Köck: Herr Felke, ich vermisse an Ihrer Seite einen Vertreter der Lan-
desregierung. Liegt eine Entschuldigung vor? Es muss nicht immer der Minister oder 
der Staatssekretär sein. 

Vorsitzender Herr Felke: Soweit ich informiert bin, kommt heute der Staatssekretär, 
Herr Dr. Klang, aber erst zum nichtöffentlichen Teil. Er bringt aus dem Ministerium wohl 
auch noch Mitarbeiter mit. 

Abg. Herr Dr. Köck: Das ist eine Missachtung der Öffentlichkeit und der vielen Leute, 
die aus dem Norden des Landes hierher zu uns gekommen sind. 

Vorsitzender Herr Felke: Das kann ich jetzt nur so zur Kenntnis nehmen.  

Abg. Herr Güssau: Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie da Befürchtungen haben. Ich 
habe auch eine Befürchtung. In diesem Rechtsstaat sind Dinge manchmal gut gemeint, 
aber schlecht gemacht. Wenn im Nachgang dieses Prozesses festgestellt wird, es 
kommt zu Anfechtungen, sind Sie wahrscheinlich tief unter der Decke und sagen alle, 
die Landesregierung hat nicht ordentlich gearbeitet. 

Ich denke, Kollege Scheurell hat das ausreichend erklärt. Ob Sie es als Missachtung 
empfinden, dass die Landesregierung nicht teilnimmt, nehmen wir jetzt auch nur so zur 
Kenntnis. 

Abg. Herr Dr. Köck: Herr Güssau, ich habe weder Befürchtungen noch sonst etwas. 
Ich habe nur gesagt, dass ich jemanden vermisse. Das war alles. Das ist relativ wert-
frei. 

Vorsitzender Herr Felke: Können wir die Dialoge bitte unterlassen. Ich denke, was 
Herr Dr. Köck sagen wollte, wird sich im Protokoll niederschlagen. Vielleicht kommen 
wir im Tagesordnungspunkt 2 dazu, das mit den anwesenden Vertretern aus dem Mi-
nisterium zu besprechen.  

Kommen wir zur Anhörung. Die geladenen Gäste werden entsprechend der Ge-
schäftsordnung des Landtages in öffentlicher Sitzung angehört. Über diese Anhörung 
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wird eine Niederschrift gefertigt. Es besteht die Absicht, Niederschriften über öffentliche 
Sitzungen im Internet zu veröffentlichen. In der Anwesenheitsliste hatten Sie bereits die 
Möglichkeit, sich hinsichtlich der Veröffentlichung des Namens zu erklären. Soweit ich 
das sehe, haben sich alle damit einverstanden erklärt, dass das, was hier vorgetragen 
wird, veröffentlicht werden kann. Ihr Wunsch wird bei der Fertigung der Niederschrift 
berücksichtigt. 

Ich möchte die Redner bitten, sich möglichst an die Redezeitbegrenzung von maximal 
zehn Minuten zu halten und sich zu Beginn des Vortrages kurz vorzustellen. 

Was die Reihenfolge der Anzuhörenden betrifft, habe ich vorgeschlagen, dass wir das 
strukturiert nach den Verkehrseinheiten unterscheiden. Ich werde mit Herrn Reck be-
ginnen, dann folgen Herr Schollmeyer, der in Vertretung für Herrn Schulz hier ist, Frau 
Ahrend, Herr Dr. Horzetzky, Herr Neldner, Herr Dr. Kroll, Frau Bohlander und zuletzt 
Herr Dr. Thomas.  

Anhörung der Hansestadt Seehausen 

Herr Reck: Da ich davon ausgehe, dass die einzelnen Anzuhörenden verschiedene 
spezielle Punkte noch ansprechen werden, möchte ich mich auf drei aus meiner Sicht 
wichtige Punkte konzentrieren. Als Erstes ist die verdichtete Stellungnahme der Ver-
bandsgemeinde zu nennen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist insge-
samt das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung. Das klang heute schon 
am Anfang einmal an. Ein drittes Thema, das mich als Bürgermeister, aber auch als 
Kreistagsmitglied beschäftigt, ist die integrierte und vorausschauende Planung. Mit der 
Autobahn verfolgt man ganz gewiss das Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung. 

In Hinblick auf die Stellungnahme der Verbandsgemeinde sind mir folgende Punkte 
wichtig: Wir haben eine öffentliche Veranstaltung stattfinden lassen. Wir haben uns 
selber mit den Unterlagen in den verschiedenen Gremien der Verbandsgemeinde be-
schäftigt. Wir haben Bürgeranfragen und Bürgereinwendungen erhalten. Es kamen 
immer wieder bestimmte Themen zum Ausdruck. 

Dazu gehört ganz klar das Thema Lärmschutz. Dazu gehört aber auch das Thema 
Hochwasserschutz. Dazu gehören das Thema Erholung und Wald - für die Hansestadt 
Seehausen ein wichtiges Thema - und einiges andere mehr. 

Ich möchte als Erstes kurz auf das Thema Lärmschutz eingehen. Die Verbandsge-
meinde Seehausen hat sehr genau hingehört, was die Bürgerinnen und Bürger aus 
den einzelnen Gemeindeteilen - vornehmlich aus der Hansestadt Seehausen und aus 
der Gemeinde Altmärkische Höhe - dazu gesagt haben. Ich möchte noch einmal den 
Appell an die Landesregierung, an das Parlament richten, genau nachzulesen, wozu 
die Bürgerinnen und Bürger ihre Anmerkungen gemacht haben.  
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Mit Sorge erfüllt uns die Berechnungsgrundlage. Hierzu kam immer wieder die Anmer-
kung, dass Dinge sehr punktuell gewertet und auch die Grenzwerte sehr stark an den 
Rand des Möglichen und Akzeptablen gelegt worden sind. Ich möchte darum bitten, 
dass eine Prüfung stattfindet, ob wirklich alles Mögliche getan worden ist, um für die 
dort lebenden Menschen die Lärmbelastung, soweit es irgendwie geht, zu reduzieren. 
Aus der Gemeinde Drüsedau kam das Beispiel mit einer möglichen Drohklage - um 
das einmal anzusprechen - oder auch der Aspekt der Dauerhaftigkeit des Flüsteras-
phaltes.  

Ich denke, man tut gut daran, das zu berücksichtigen, weil die Bürgerinnen und Bürger, 
die dort leben, später die tägliche Begegnung mit der Autobahn haben, nicht wie die 
Durchfahrenden, die sich vielleicht auch in andere Gebiete begeben. Auch der Einfluss 
des LKW-Verkehrs auf die Lärmimmission ist aus meiner Sicht äußerst wichtig.  

Ein zweites wichtiges Thema ist der Hochwasserschutz. Das haben wir im letzten Jahr 
gesehen. Die Verbandsgemeinde Seehausen liegt mit sehr viel Fläche im Elbbereich. 
Uns erreichte immer wieder das Thema der Dammlage für die geplante Überführung in 
die Prignitz ins Land Brandenburg hinein. In unserer Stellungnahme wird darauf hin-
gewiesen, die Vorgaben oder auch die Sorgfaltspflicht, die das Wasserhaushaltsgesetz 
auferlegt, zu berücksichtigen und gleichzeitig auch Möglichkeiten zu prüfen, wie man 
dem Hochwasserschutz gerecht werden kann.  

Um ein Beispiel zu nennen: Es galt immer wieder, die Dammlage zu überprüfen, aber 
auch Maßnahmen wie zum Beispiel Durchlässe oder alternative Bauweisen zu berück-
sichtigen. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, und das ist auch ein Thema, das wir 
als Politiker – dazu zähle ich mich als Bürgermeister - ernst nehmen sollten. Am Ende 
ist es ein Thema, das unmittelbar mit der Sicherheit der Bevölkerung vor Ort zu tun hat. 

Ein drittes Thema ist das Thema Wald. Wir hatten das seinerzeit im Auftrag der Han-
sestadt Seehausen aufgenommen. Wir haben im dortigen Bereich sehr viel Wald, der 
zum Teil nicht unerheblich durch den Autobahnbau in Anspruch genommen wird. Die 
Sorge der Bevölkerung, aber auch der Stadt insgesamt ist, dass der Wald, der für die 
Bürgerinnen und Bürger wichtig und auch Teil der Entwicklungsstrategie der Region 
ist, an Erholungswert einbüßt.  

Diese drei Themen hat die Gemeinde seinerzeit mitgeteilt, ergänzt um das Thema 
Radwege. Wenn man eine Region wirtschaftlich entwickeln will, gehört dazu der Tou-
rismus. Nicht nur für die Mobilität im Raum, sondern auch für die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Tourismus ist eine wohlüberlegte Berücksichtigung eines ausgeklügelten 
Radwegenetzes von Anfang an wichtig. 
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Mit diesen vier Punkten möchte ich zu dem zweiten Punkt meiner Stellungnahme über-
leiten, und zwar die Einbindung der Öffentlichkeit und die Einbindung der Bürgerinnen 
und Bürger insgesamt. 

Ich habe immer wieder festgestellt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger trotz der be-
reits ergriffenen Maßnahmen relativ schlecht informiert fühlen. Die Informationslage 
birgt das Risiko, dass Ablehnung oder Unverständnis entstehen. Als Verbandsgemein-
de haben wir aus eigenen Kräften eine öffentliche Informationsveranstaltung stattfinden 
lassen. Wir haben einen Planer beauftragt, der die Unterlagen für uns geprüft hat. Wir 
haben die Bürgeranfragen entgegengenommen. Die Stellungnahme wurde vorgestellt 
und auch aus der Veranstaltung heraus entwickelt. 

Ich selbst habe auch Veranstaltungen in den einzelnen Dörfern erlebt, die um die Stadt 
herum liegen. Ich finde, es ist wichtig - da muss man keinen Staatssekretär schicken -, 
zumindest eine gewisse Präsenz zu zeigen, um deutlich zu machen, dass der Pla-
nungsprozess nicht nur weit weg von den Bürgern stattfindet, sondern dass dort auch 
informiert wird, wenn die Bitte besteht. Man kann zumindest auf Sachbearbeiterebene 
einen Vertreter des Landes schicken. Es geht manchmal nur um Kleinigkeiten, 
manchmal nur darum, einmal gehört zu werden. Es spricht für mich nichts dagegen, 
auch einmal jemanden vor Ort zur Information zu senden.  

Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass man im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit und Bürgerbeteiligung auch von Landesseite Informationsveranstaltungen 
durchzuführen. Die Landtagsabgeordneten nehmen ihre Aufgabe wahr, haben auch 
selbst Informationsveranstaltungen durchgeführt, auch die Möglichkeit zur Äußerung, 
wie sie heute hier besteht, eingeräumt. Aber diese Möglichkeit, hierher zu kommen, hat 
nicht jeder, wohl aber das Bedürfnis, angehört zu werden. Ich würde darauf drängen, 
dass man im weiteren Verlauf der Planungen mehr Präsenz vor Ort zeigt. Das stärkt 
auch das Vertrauen in das Verwaltungshandeln insgesamt. 

Ein dritter Punkt - das soll dann auch der letzte Punkt sein - sind die den Autobahnbau 
begleitenden Maßnahmen. Im Rahmen des Autobahnbaus sind verschiedene Paral-
lelmaßnahmen geplant, wie zum Beispiel im Gemeindegebiet von Seehausen die 
Hochstufung einer Kreisstraße, der K 1020, zur Landesstraße, oder auch Ausbaumaß-
nahmen im Bereich der Alandstraße/Krog-Seebrücke. Das sind beides Maßnahmen, 
die dringend erledigt werden müssen. Sowohl der Kreis als auch die Kommune sind 
zurückhaltend, dort dringend notwendige Maßnahmen anzugehen. Aber es sind beides 
Maßnahmen die nicht zehn Jahre warten können, sondern für die Mobilität vor Ort 
wichtig sind.  

Hier mein Appell an die Verantwortlichen: Es gibt links und rechts der Autobahn Maß-
nahmen, die man irgendwann umsetzen will, die aus meiner Sicht schon relativ zeitnah 
angegangen werden könnten. Bitte prüfen Sie noch einmal, ob man diese Maßnahmen 
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nicht vorziehen kann. Aus meiner Sicht stärkt das auch das Vertrauen derjenigen, die 
die Autobahn befürworten, dass zeitnah etwas geschieht.  

Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte: Die Autobahn ist für die wirtschaftliche 
Entwicklung gedacht. Natürlich ist es Bundesinteresse, wenn man eine Bundesauto-
bahn baut, aber auch Landes- und Regionalinteresse. Ich würde dringend empfehlen, 
begleitende Maßnahmen zu starten. Dazu zähle ich Förderprogramme. Die Gemeinde 
Seehausen befindet sich im Nachbargebiet zu Brandenburg. Wenn man einmal schaut, 
was sich im Land Brandenburg, was sich in der Stadt Wittenberge getan hat. Die Stadt 
Wittenberge ist nicht wirklich „attraktiver“ als die Region Seehausen-Osterburg. Aber 
dort gibt es entwickelte Gewerbegebiete. Dort haben sich regionale Wachstumskerne 
gebildet. Die sind dem Bau voraus. 

Ich würde mir wünschen, dass wir das verstärkt auch bei uns betreiben. Ich würde mir 
auch wünschen, dass diese Programme, wenn es sie gibt, verstärkt publik und bekannt 
gemacht werden. Dazu braucht man - das führt mich zu einem weiteren Punkt in die-
sem Zusammenhang - starke Kommunen. Wenn die Kommunen oder auch die Land-
kreise finanzschwach sind, werden sie sich wirtschaftlich nicht entwickeln können.  

Ich bitte zu überlegen, ob man nicht autobahnbegleitende Maßnahmen unter dem Be-
griff „integrierte Planung und Vorausschau“ und Programme, die die Attraktivität der 
Lagen prägen, in Angriff nehmen kann. Sprich: Wenn man möchte, dass sich später 
Betriebe ansiedeln, muss man den Orten, die links und rechts dieser Autobahn liegen, 
Mittel zur Verfügung stellen, um die Herausforderungen des demografischen Wandels 
zu gestalten. Es wird sich kein Unternehmen in einer Region ansiedeln, in der die Städ-
te von Brachen und - man muss es fast schon sagen - von vernachlässigten Bereichen 
geprägt sind.  

Das wäre meine Bitte: Neben der Berücksichtigung der Stellungnahme noch stärker 
auf eine integrierte und vorausschauende Planung zu setzen. 

Abg. Frau Frederking: Ich habe jetzt insgesamt sieben Punkte gezählt und möchte zu 
den Punkten zwei und drei etwas fragen, Hochwasserschutz und Wald.  

Beim Wald haben Sie gesagt, man müsse berücksichtigen, dass der Erholungswert 
des Waldes nicht verloren gehen darf. Haben Sie dazu konkrete Vorstellungen, konkre-
te Forderungen, was bei den jetzigen Planungen geändert werden sollte? 

Zum Thema Hochwasserschutz mit der Dammlage habe ich eine technische Frage. 
Könnten Sie erläutern, welche Gefährdungen Sie bezüglich der Dammlage und des 
Hochwasserschutzes konkret sehen? Ich glaube, Sie haben das eher auf die Troglage 
bezogen. Könnten Sie noch einmal technisch den Zusammenhang erläutern, wo Sie 
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dabei die Problematik sehen, verbunden mit der Bitte, welche Alternativen und Ände-
rungen Sie vorschlagen würden.  

Abg. Herr Güssau: Lieber Herr Kollege Reck, ich bin immer ganz dicht dran, wenn Sie 
sagen, dass die Bürger dort eingebunden werden müssen. Ich hätte das gern etwas 
konkreter gehabt, einmal im Nachgang, im Rückblick, dass man auswertet, wo es ge-
klemmt hat, wo die Präsenz nicht da war. Wo hat man auf Veranstaltungen unent-
schuldigt gefehlt? Was hat das Ministerium an dieser oder jener Stelle nicht gemacht? 
Es interessiert mich als Abgeordneter konkret, wo man was nicht getan hat.  

Der Blick nach vorne ist, wie man das verändern kann. Sind Veranstaltungen geplant? 
Wo hätten Sie bestimmte Dinge, die wir vortragen sollten? Wo sollten wir als Abgeord-
nete noch nachhaken, dass mehr Information stattfindet? 

Ich bin der Meinung, dass gerade in Ihrem Raum eine hohe Bereitschaft und Unter-
stützung für die A 14 und für die Nordverlängerung da ist. Aber wir sind jetzt an dem 
Punkt angelangt, wo es wahrscheinlich berechtigte Forderungen von Bürgerinnen und 
Bürgern gibt, denen wir nachgehen müssen. Dabei ist das Thema Lärmschutz wahr-
scheinlich für Sie das wichtigste Thema, wenn ich das richtig herausgehört habe. 

Ich hätte es gerne etwas konkreter. Wenn Sie das jetzt nicht schaffen, lieber Herr Kol-
lege, wir sehen uns auch im Kreistag. Vielleicht kann man im Nachgang allen Abge-
ordneten schriftlich mitteilen, dass es noch Ideen und Vorschläge gibt, wie wir das ge-
meinsam mit der Verwaltung angehen könnten. Sie sind vor Ort dichter an dem The-
ma, an den Örtlichkeiten. Mitunter sagt man auch in irgendwelchen Stellungnahmen, 
da ist doch kein Weg, oder da könnte die Decke etwas dicker sein, oder es sind andere 
Wege geplant, die man anders machen müsste, oder den Weg gibt es manchmal gar 
nicht. Das hab ich in der Praxis auch schon gehört. Ich hätte es gerne konkreter, bitte. 

Abg. Herr Bergmann: Ich möchte Kollegen Güssau ein wenig Hilfestellung leisten bei 
den Dingen, die in der Vergangenheit stattgefunden beziehungsweise nicht stattgefun-
den haben. Das ist ein Grund, warum heute die Anhörung hier stattfindet. Es ist gut, 
dass sie stattfindet. Vielleicht hätte sie nicht stattfinden müssen, wenn man anders re-
agiert hätte.  

Ich war bei einer Veranstaltung, die die Gemeinde Seehausen organisiert hatte. Ich 
wusste aber an dem Abend nicht, dass ich dort als Einziger als Institution des Landes 
wahrgenommen werden würde. Ich hatte damit gerechnet, dass einige Leute mehr da 
sein würden. Ich meine nicht unbedingt aus dem parlamentarischen Raum, sondern 
ganz konkret unsere Verwaltung. Robert Reck hat an dem Tag versucht - das war sehr 
mutig -, seinen Bürgern eine Informationsveranstaltung zu präsentieren, indem er 
einen Planer gebunden hatte, der die Autobahn nicht geplant hatte, aber versuchte, mit 
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seinem Ingenieurverständnis zu erklären, was die Kollegen im Einzelfall wohl gemeint 
haben könnten. Das ist immer sehr schwer. 

Gut und völlig ausreichend wäre es gewesen, wenn das Land zum Beispiel den zu-
ständigen Planer gebeten hätte, zur Erläuterung in Seehausen zu sein. Das hätte ers-
tens nicht zu Unmut geführt, zweitens hätte man den Leuten genau erklären können, 
worum es ging, so wie die Gäste aus der Region Seehausen/Osterburg heute vertreten 
sind. Es geht in der Diskussion nicht um ein Für oder Wider, sondern hier ist zwischen 
Ablehnung, Befürwortung und Betroffenheit alles vertreten. Es ist bunt gemischt. Es 
geht uns darum, dass wir Verfahren haben, an denen die Bürger ernsthaft beteiligt 
werden. Wir haben hier große Diskussionen zum neuen Landesentwicklungsgesetz 
geführt. Wir wollen mehr Transparenz. Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung. Hier haben 
wir gerade einen Präzedenzfall geschaffen und gezeigt, wie man es eigentlich nicht 
macht.  

Das ist das, was mich ärgert. Das ist auch die Position der SPD-Fraktion. Wir müssen 
uns bezüglich der Planung der A 14 nicht schämen. Wir wollen die. Wir haben dazu 
Beschlüsse. Wir haben eine Region, bei der ich immer noch davon ausgehe, dass sie 
es überwiegend möchte. Ich möchte aber auch, dass die Interessen der Bürger, die 
teilweise berechtigt sind, ernst genommen werden und dass man mit ihnen offen und 
zu jeder Zeit darüber spricht.  

Bezüglich der Antwort des Ministers im Landtag möchte ich noch einmal sagen: Ich 
bestreite in keinster Weise, dass der Minister alle gesetzlich vorgeschriebenen Termine 
durchgeführt hat. Im Gesetz steht aber nicht, dass man darüber hinaus nicht tätig sein 
darf. Man kann weitere Veranstaltungen durchführen und sollte erst recht auf Einla-
dung der Betroffenen in die Region gehen. Das ist die Hauptkritik.  

Vielleicht fragt nachher jemand, wo die Frage war. Vielleicht kann Herr Reck noch ein-
mal bestätigen, dass es in etwa so abgelaufen ist. Das war das, was an dem Abend bei 
den Bürgern für eine Menge Missfallen gesorgt hat. Das hat mir auch nicht gefallen, 
unabhängig davon, dass ich zu den Planungen natürlich auch nichts ausführen konnte. 
Das weiß kein Abgeordneter im Einzelfall, warum, weshalb und welche Brücke. 

Herr Reck: Ich würde einmal bei Frau Frederking beginnen, zum Thema Hochwasser-
schutz und Waldinanspruchnahme, auch zum Lärmschutz. Wir haben in unserer Stel-
lungnahme Möglichkeiten beschrieben. Wenn Waldfläche verloren geht, sollte man 
einen Ausgleich im Verhältnis 1 : 1 anstreben. Zum Beispiel sollten auch die Auf- und 
Abfahrten von Anschlussstellen möglichst nicht in Waldgebiete gelegt werden, die 
dann abgeholzt werden müssen. Wir haben auch auf zusätzliche Übergänge für Fuß-
gänger verwiesen, damit Erholungswald und ein Wegenetz erhalten bleiben können 
und die Abstände zwischen den Überquerungen nicht zu groß werden. Wir haben 
ebenfalls darauf hingewiesen, dass in bestimmten Bereichen schon vorab Wiederbe-
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grünungen stattfinden müssen, um den Erholungswert nicht zu schmälern. Das sind 
drei konkrete Maßnahmen, die wir seinerzeit unterbreitet haben. 

In Bezug auf die Dammlage wurde vonseiten der Verbandsgemeinde darauf hingewie-
sen, dass sie sehr hoch ist. Das werden Sie wissen. Es gibt einen Anstieg bis Losen-
rade – wenn ich richtig informiert bin – auf elf Meter Dammlage, beginnend mit fünf 
Metern im Bereich Geestgottberg. Dazwischen liegen zwei oder drei Kilometer. Das 
kann man sich genau ausrechnen.  

Wir haben einmal die Frage gestellt, ob das in der Form wirklich so extrem sein muss 
oder ob man nicht Alternativen dazu entwickeln kann. Wie diese Alternativen aussehen 
könnten, dafür gibt es Planungsbehörden und Fachleute in den Ministerien, die sich 
darüber Gedanken machen können. Vielleicht hat auch der eine oder andere Nachred-
ner noch Ideen. Es ist auf jeden Fall eine gewaltige Mammutanlage, die in diesem Be-
reich gebaut wird. 

Abg. Frau Frederking: Können Sie noch etwas zum Hochwasserschutz sagen? 

Herr Reck: Zum Hochwasserschutz habe ich schon gesagt, dass wir die Befürchtung 
haben, dass sich im Hochwasserfall das Wasser sehr stark aufstauen und zur Überflu-
tung der dortigen Siedlungen führen wird. Hierzu haben wir unter anderem angeregt, 
zusätzliche Durchlässe einzubauen und zu versuchen, durch andere Maßnahmen wie 
Stelzenbauweise oder Ähnliches für einen besseren Abfluss zu sorgen. 

Zu dem Punkt Bürgereinbindung, die Konkretisierung, die Herr Güssau ansprach: Ich 
habe vorhin schon gesagt, dass ich bei den Landtagsabgeordneten durch die Bank 
weg immer das Gefühl hatte, dass ein großes Interesse und eine große Bereitschaft 
bestanden und bestehen, Bürger zu informieren. Aus meiner Sicht ist es aber nicht 
vertretbar, dass man als Landesbehörde nicht einmal eine Einladung zu einer Veran-
staltung annimmt, in der es um nichts anderes geht, als über das Papier, das man ge-
schrieben hat, zu informieren. Es geht um nicht mehr als eine inhaltliche Darstellung. 
Es geht um nicht mehr, als Fragen der Bürger direkt vor Ort zu beantworten, vielleicht 
auch eine Begründung für den einen oder anderen Weg zu geben, den man mit seiner 
Planung gegangen ist.  

Herr Güssau und Herr Bergmann sprachen es an: Man verliert dadurch auch eine ge-
waltige Informationsquelle. Nicht jeder Bürger, der auf einer Bürgerveranstaltung einen 
sinnvollen Hinweis gibt, wird den später zu Papier bringen und nach Magdeburg schi-
cken. Ein ganz einfaches Beispiel sind landwirtschaftliche Wege. Hier sind Asphaltwe-
ge geplant. Die Landwirtschaft weiß ganz genau, Betonspurbahnen sind sehr viel bes-
ser, haltbarer und sehr viel nachhaltiger. Sie kosten vielleicht im ersten Schritt etwas 
mehr, aber unter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - dazu sind wir als Kommunen und 
als Land angehalten - ist es ein sinnvoller Weg. 
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Man verliert Erfahrung, man verliert Expertenwissen vor Ort, wenn man sich nicht ein-
mal hinaus begibt. Jede Behörde würde gut daran tun, so etwas zu machen. Ich hätte 
mir auch gewünscht - man kann sich über die Zuständigkeiten streiten -, dass man mit 
dem Heraussenden der Unterlagen von vornherein regionsspezifische Informations-
veranstaltungen mit angeboten hätte. Nehmen wir ein Beispiel: Sie aus den Osterbur-
gen liegen nicht weit auseinander. Wenn man dort vor Ort eine Veranstaltung von be-
hördlicher Seite angeboten hätte, wäre das sicher bei den Bürgerinnen und Bürgern 
vor Ort gut angekommen; sie hätten das Gefühl, sich wirklich einbringen zu können. 
Das ist eine ganz konkrete Maßnahme. Ich schreibe das aber auch gern noch einmal 
ins Reine und sende Ihnen das zu. 

Bürgerbeteiligung und Transparenz wurden angesprochen. Es hat sich auch die Erwar-
tungshaltung bei den Bürgern verändert. Die Verantwortung von Verwaltungsseite nur 
auf die Landtagsabgeordneten zu schieben, geht nicht mehr. Das akzeptieren die Bür-
gerinnen und Bürger nicht. Sie erwarten Präsenz vor Ort - wir haben nun einmal auf-
grund unserer Strukturen immer weite Wege -, sie erwarten, dass man sich auch ein-
mal von Magdeburg in die Region hinein bewegt.  

Ich denke, das wäre auch gut für die Akzeptanz der Landesbehörden insgesamt. Dann 
ändert sich vielleicht auch die Kommunikation. So kann man vor Ort immer sagen: Die 
da in Magdeburg, die sind weit weg, die interessieren sich nicht. Aber wenn die Mag-
deburger - die Verwaltung meine ich damit - auch einmal in die Fläche gehen - selbst 
wenn es ein Sachbearbeiter ist, fühlt man sich wahrgenommen. Man fühlt sich ernst 
genommen. Ich denke, das stärkt auch die Akzeptanz für Infrastrukturprojekte. 

Anhörung des Landesverbandes des Verkehrsgewerbes  

Herr Schollmeyer: Ich bin heute stellvertretend für den Bürgermeister der Stadt 
Osterburg hier bei Ihnen und möchte Ihnen einzelne aktuelle Informationen zum Sach-
stand der einzelnen Verkehrseinheiten für den A 14-Bau übermitteln.  

Der Landesverband des Verkehrsgewerbes ist ein Interessenvertreter, Fach- und 
Arbeitgeberverband des gewerblichen Güterverkehrs in Sachsen-Anhalt. Er vertritt 
Frachtführer, Speditionen und Möbelspeditionen.  

Zum Sachstand der einzelnen Abschnitte der Autobahn A 14 möchte ich Ihnen aktuel-
lere Informationen übermitteln. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen.  

In Bezug auf die Verkehrseinheit 1.1 zwischen der Anschlussstelle Dahlenwarsleben 
und der Anschlussstelle Wolmirstedt wurde das Planfeststellungsverfahren am 9. Fe-
bruar 2011 eingeleitet. Die Planunterlagen lagen im Zeitraum vom 2. März 2011 bis 
zum 1. April 2011 öffentlich aus. Die Einwendungsfrist endete am 15. April 2011. Der 
entsprechende Erörterungstermin fand in der Zeit vom 15. bis 18. Oktober 2012 statt. 
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Aufgrund einer Aktualisierung und erforderlicher Änderungen an der Planung wurde in 
der Zeit vom 22. September 2014 bis zum 21. Oktober 2014 eine ergänzende Ausle-
gung von Planunterlagen erforderlich. Die entsprechende Einwendungsfrist endete am 
4. November 2014.  

Vorsitzender Herr Felke: Darf ich einmal kurz unterbrechen? Das kennen wir alles. 
Das ist eine Vorlage, die dem Ausschuss bereits am 4. Februar zugegangen ist. Beim 
Stand über die einzelnen Verkehrseinheiten sagen Sie uns jetzt nichts Neues. Insofern 
wäre für uns eher Ihre Position als Verbandsvertreter relevant. 

Herr Schollmeyer: Gut. Das war ein Kommunikationsfehler. Ich bin erst gestern auf 
der Rückfahrt von München informiert worden, heute wegen der Erkrankung des Bür-
germeisters von Osterburg hier sein zu dürfen.  

Für unsere Mitgliedsunternehmen aus der Altmark ist der Autobahnbau von immenser 
Bedeutung. Viele Unternehmen haben ohnehin am Markt zu kämpfen, haben lange 
Anfahrtswege zu den großen Fernstraßen. Gerade in Zeiten von Mautausweitungen, 
wie sie in diesem Jahr noch drohen, ist das Interesse von denen an uns herangetragen 
worden. Wir haben eine ganze Reihe an Veranstaltungen organisiert, auch im Verbund 
mit der IHK Magdeburg und entsprechenden Bürgerinitiativen aus der Altmark. Wir 
sehen das als eines der wichtigsten Projekte überhaupt für Sachsen-Anhalt an, gerade 
für den Norden von Sachsen-Anhalt, insbesondere vor dem Hintergrund der Anbindung 
an die Häfen an der Ostsee, in Wismar. Im Grunde haben alle unserer Mitglieder ge-
sagt, dass sie dafür wären und dafür eintreten werden.  

Vorsitzender Herr Felke: Ich habe einen Geschäftsordnungsantrag. Herr Hövelmann, 
bitte. 

Abg. Herr Hövelmann: Ich möchte darum bitten, dass wir uns zu dem Thema, zu dem 
eingeladen worden ist, verständigen. Es geht nicht um die Frage, ob wir eine A 14 wol-
len oder nicht. Es geht auch nicht darum, was dafür und was dagegen spricht. Es geht 
vielmehr darum, welche Linienbeeinträchtigungen Sie als Anlieger haben, wo Sie Fra-
gen an uns haben bzw. Positionen vertreten wollen, die wir noch einmal aufgreifen soll-
ten. Das war der Inhalt der Einladung. Ich bitte darum, uns zu dem Thema zu verstän-
digen. Sonst vertrödeln wir Zeit mit Dingen, die wir heute nicht bereden müssen. 

Herr Schollmeyer: Es ist aus unserer Sicht schwierig, das im Einzelfall zu beantwor-
ten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch nicht der Grund, den man mir sagte, 
warum ich heute hier sein sollte. Wie gesagt, hier gab es ganz offensichtlich ein Kom-
munikationsproblem.  
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Ich kann zum Abschnitt der Seehausen - Landesgrenze noch etwas sagen mit dem 
entsprechenden Anhörungsverfahren. Aber die Informationen werden Sie auch alle 
haben. Oder auch der Grund, warum zwei Abfahrten gebaut werden. Aber das hat mit 
dem heutigen Thema, mit den betroffenen Anliegern ursächlich weniger zu tun. Das ist 
das Problem. 

Vorsitzender Herr Felke: Gut, dann nehmen wir das so zur Kenntnis.  

Anhörung von Bürgervertretern 

Herr Horzetzky: Ich komme aus Drüsedau in der Altmärkischen Höhe. Wir sind zu dritt 
hier, als Bürgervertreter der umliegenden Orte in der Altmärkischen Höhe zwischen 
Seehausen und Osterburg. Dazu gehören meine Person, Birte Ahrend rechts neben 
mir aus Dequede und Jürgen Neldner aus Krumke.  

Ich möchte mich im Vorhinein erst einmal bedanken, dass wir hier Rederecht bekom-
men. Wir wissen sehr wohl, dass es nicht alltäglich ist, dass hier Privatpersonen reden 
dürfen. Wir wissen durchaus zu schätzen, dass wir hier die Sorgen und Nöte der Bür-
ger unserer Dörfer vortragen können. 

Ich komme aus Drüsedau, einem kleinen Ort mit 120 Einwohnern. Allein aus Drüsedau 
kamen ca. 80 Einwendungen gegen die A 14. Das zeigt, wie groß die Sorgen und die 
Unzufriedenheit der Bürger unseres Ortes und auch der umliegenden Orte mit der 
gegenwärtigen Planung der A 14 sind.  

Die Altmärkische Höhe ist ein Gebiet, das ein wenig wellig und durch Hügel und Täler 
gekennzeichnet ist. Die Autobahn ist unseres Erachtens völlig falsch geplant. Sie läuft 
gefühltermaßen zu ca. zwei Dritteln in übermäßiger Dammlage. Ich kann das am Bei-
spiel unseres Ortes einmal erläutern. Sie führt ca. 630 m an Drüsedau vorbei. Auf 1 km 
Länge hat sie eine Dammlage zwischen 4 m und 6,50 m, nur weil dort ein kleines Tal 
überbrückt werden soll. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Autobahn so gebaut 
werden soll, dass sie für den Verkehr günstig ist, dass sie möglichst schnurgerade 
geht, und die kleinen Hügel werden eingeschnitten, die Täler überbrückt, und die Leute 
haben darunter zu leiden.  

Das können wir so auf keinen Fall hinnehmen. Das führt zu einer gravierenden Verlär-
mung unseres Ortes. Wir liegen östlich der Autobahn und haben überwiegend West-
windlage. Das ist bei der Lärmschutzberechnung nicht berücksichtigt worden. Die wirk-
lich gefahrenen Geschwindigkeiten wurden nicht berücksichtigt. Das ist für die Bürger 
ein gravierender Einschnitt. Wenn wir die Worte unseres Verkehrsministers Herrn We-
bel hören, dass es die grünste Autobahn Deutschlands ist, klingt das in den Ohren 
unserer Bürger wie pure Ironie. So muss ich das sagen. 
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Aus diesem Grunde fordern wir als Bürger eine Neuplanung der A 14 und in der Nähe 
unseres Ortes eine Verlegung nach Westen beziehungsweise eine Führung der Auto-
bahn in Troglage. Damit können die Leute sicherlich leben.  

Wir sind letztendlich - hier kann ich kurz einen Zwischengedanken machen - beauf-
tragt, im Namen unserer Bürger zu sprechen. Ich habe ungefähr 95 % Zustimmung im 
Ort bei den Bürgern, die eine Einwendung eingereicht haben. Ich habe auch das Man-
dat, im Namen der Bürger zu sprechen. Ich denke, der schlechteste Weg wäre, wenn 
man es auf eine Klage ankommen lässt. Man muss versuchen, das vorher zu lösen 
und auf die Nöte und Sorgen der Bürger einzugehen. Deshalb muss von politischer 
Ebene auf die Planer Einfluss genommen werden. Deshalb sind wir eigentlich heute 
hier. 

Dieses Treffen kam zustande, weil sich Herr Wendenkampf damals als Vermittler be-
reit erklärte und wir ein erstes Treffen beim BUND hatten. Aufgrund dieses ersten Tref-
fens dürfen wir heute hier sein. Ich möchte noch einmal betonen, dass ich dafür dank-
bar bin. 

Abg. Herr Hövelmann: Sie haben gesagt, dass die Einwohner entweder mit einer 
Trassenverlegung weiter westlich bzw. mit einer Troglage einverstanden wären. Ich 
kenne nicht die genauen örtlichen Gegebenheiten, aber Sie haben ein paar Zahlen 
genannt. Gäbe es aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, die Geländeverhältnisse Tal und Hü-
gel etwas stärker für den Autobahnbau zu nutzen, dass nicht alles auf einer Ebene 
stattfindet, sondern dass zum Beispiel eine kleine Senke darin ist? Das gibt es bei an-
deren Autobahnen auch, dass die Autobahn einmal etwas hoch und hinuntergeht. Es 
sollen keine Sprungschanzen sein, aber über einen längeren Raum geht das trotzdem. 

Herr Horzetzky: Meines Erachtens besteht durchaus die Möglichkeit, dort Verände-
rungen herbeizuführen. Es muss nicht auf jeder Autobahn 160/180 km/h gefahren wer-
den. Dann muss eben eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt werden. Dabei 
sehe ich überhaupt kein Problem. Das ist auch in vielen anderen Ortslagen so. Zwi-
schen Röthenberg und Drüsedau ist eine hohe Dammlage, zwischen Schliecksdorf und 
Dequede ist eine außerordentlich hohe Dammlage. Das alles ist meines Erachtens 
nicht nötig und wäre nach unserem Verständnis auch zu ändern. Ich bin kein Planer. 
Das kann ich dazu sagen.  

Abg. Herr Dr. Köck: Das ist vor allem ein Problem der Massenbilanz. Dort wird wahr-
scheinlich so gerechnet worden sein, dass das, was auf der einen Seite wegkommt, 
woanders hin muss - ohne Deponiekosten.  

Ich hätte eine andere Frage: Wann haben Sie als Bürgerinnen und Bürger zum ersten 
Mal von diesem Vorhaben im Detail Informationen bekommen? Der Grundsatzbe-
schluss zum Bau der A 14 stammt aus dem Jahr 2002. Dann kommt erst einmal die 
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Linienbestimmung. Dabei sollten die Bürgerinnen und Bürger bereits zum ersten Mal 
mitwirken können, um solche Dinge auszuschließen, dass jetzt, wo die Planung fertig 
ist und die Bagger warten, solche Forderungen kommen, die durchaus berechtigt sind. 
Durch frühzeitige Bürgerbeteiligung kann man diese mit einplanen.  

Herr Horzetzky: Meines Erachtens ist das so: Eine richtige Bürgerbeteiligung, das 
heißt Einwendungen, war erst mit Auslage der Planfeststellungsunterlagen möglich. 
Vorher war das nicht möglich. 

Beim Raumordnungsverfahren damals war die Trassenführung noch ein bisschen an-
ders. Diese wurde verändert. Mit Auslage der Planfeststellungsunterlagen wurde das 
den Bürgern erst richtig bewusst. Vorher wurde nicht auf die Bürger zugegangen. Da 
sind wir wieder bei den Problemen, die Herr Reck ansprach. Die Bürgerbeteiligung 
- das heißt Informationsveranstaltung - war im Vorfeld vielleicht nicht ausreichend. So 
muss ich das aus meiner Sicht sagen. 

Abg. Herr Güssau: Ich möchte zu dem zuletzt Gesagten noch einmal nachfragen. 
Haben Sie Kenntnis darüber, dass dort irgendwelche Rechtsnormen oder etwas ande-
res verletzt wurden, dass Sie nicht eingebunden worden sind? Ist das der Fall, oder ist 
das das Gefühlte, das man oft bei Bürgern feststellt? Hier wird ein Flughafen gebaut, 
nach dem Motto, jetzt fliegen die auch noch usw., dass das zum Schluss eine gefühlte 
Sache ist, dass sich der Bürger erst mit dem Thema beschäftigt, wenn es ihm sehr 
nahe kommt. Oder haben Sie wirklich Kenntnisse, dass hier Vernachlässigungen statt-
gefunden haben oder irgendwelche Dinge oder Bürgerbeteiligungen nicht mit Ihnen 
vollzogen worden sind? Ist Ihnen so etwas bekannt? 

Herr Horzetzky: Wenn ich das Wort meiner Kollegin Birte Ahrend übergeben dürfte? 

Abg. Herr Güssau: Es ist für mich als Abgeordneter interessant, ob bestimmte Vor-
gänge und so weiter - - Jetzt sind wir wieder beim Gefühlten. Wenn Sie fühlen, man 
müsste noch eine Veranstaltung mehr machen, dann unterhalten wir uns über Gefühle. 
Dafür gibt es kein Maß. Mich interessiert vielmehr, ob dort Dinge nicht beachtet wur-
den. Hat man Sie nicht rechtzeitig informiert? Sind die Dinge nicht richtig ausgelegt 
worden? Haben Sie Kenntnis darüber? 

Frau Ahrend: Das fühlt sich vielleicht für Bürger so an. Das Verfahren ist rechtmäßig 
abgelaufen, wie es nach dem Gesetz stattzufinden hat. Das bedeutet, dass die Bürger 
im Raumordnungsverfahren zwar ihre Hinweise geben können, aber weiter ist niemand 
zu berücksichtigen. Die Hinweise sind damals alle gegeben worden. Auch aus dem 
Erläuterungsbericht ist die Maßgabe auf den Weg gebracht worden, dass die Trasse 
geländenah zu führen ist, weil damals schon solche Tendenzen zu erkennen waren. Im 
Erläuterungsbericht zur Linienbestimmung - ich weiß den genauen Fachbegriff nicht - 
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wurde das schon so formuliert, dass die besondere Geländeform zu beachten ist. Die 
Trasse führt jetzt überwiegend in Dammlage. Das ist auch kein Ausgleich von Massen, 
sondern die Einschnitte, die es dort tatsächlich geben wird, sind an einer Hand abzu-
zählen. 

Abg. Frau Frederking: Herr Horzetzky ich habe eine technische Frage. Sie hatten 
gesagt, bis 11 m Dammhöhe. An anderer Stelle sprechen Sie von 8 m. Ich wollte nur 
noch einmal wissen - Sie haben die Unterlagen auch studiert -, was die höchste 
Dammlage ist. 

Herr Horzetzky: 11 m hoch - darüber habe ich mit Susanne Bohlander gesprochen - 
ist er wohl in Losenrade kurz vor der Elbe. Das ist nicht unser Abschnitt. Das ist von 
Seehausen bis zur Brandenburgischen Grenze. Dort sind es 11 m. In unserem Ab-
schnitt sind es konkret 4 m bis 6,50 m. 

Abg. Herr Bergmann: Ich möchte einmal festhalten: Es gibt eine Diskrepanz zwischen 
dem, was an Informationen gesetzlich getan werden muss, und dem, was man darüber 
hinaus tun kann. Es ist so, dass Bürger oft einem Riesenplanwerk ausgesetzt sind. 
Das ist schwierig zu verstehen, selbst wenn man etwas Interessantes studiert hat. Es 
kommen viele Fachdisziplinen zusammen. Oft kann man solch einen Wust an Ordnern 
nicht durchschauen. Das ist das Problem, das hier entstanden ist, dass Leute zusätzli-
che Informationen haben wollen. Um mehr geht es nicht. Das können unsere Ver-
kehrsplaner ohne Probleme machen.  

Frau Ahrend hat gerade auch noch einmal deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, 
dass jemandem vorgeworfen wird, er würde nicht die gesetzlichen Informationsvor-
schriften einhalten. Sondern es geht darum, inwieweit man mit dem Bürger offener 
umgehen und Dinge erläutern kann, die nicht ohne Weiteres aus der Planung hervor-
gehen. Das wird kritisiert. Nicht, dass irgendetwas nicht eingehalten wurde. 

Im Hinblick auf die Einlassung von Herrn Dr. Horzetzky finde ich es prüfenswert und 
wichtig, ob man wirklich - mir fällt das auch an anderer Stelle auf - heutzutage bei je-
dem Neubau einer Straße gleich immer das Maximum aus den Vorschriften herausho-
len muss mit der Begründung von Sicherheit und vielen Dingen. Man baut dann wirk-
lich nur noch in Trog- und in Dammlage, anstatt sich zum Beispiel an die Geländemor-
phologie anzupassen.  

Im Nachgang bezahlen wir zum Beispiel Fledermausüberflugsbauwerke, die, wenn der 
Damm schon 6,50 m hoch ist, noch einmal 4 m darüber hinausgehen müssen, weil es 
gesetzlich geboten ist. Wenn man der Morphologie folgen würde, käme man vielleicht 
mit wenigen Überflughindernissen auf eine Gesamthöhe von 2 oder 3 m. Solche einfa-
chen, banalen Dinge, die von den Bürgern kommen, werden von den Behörden oft 
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einfach nur mit dem Argument weggewischt, wir haben unsere Vorschriften und wir 
können nicht anders. 

Ich habe eine andere Sichtweise als Dr. Köck. Ich glaube nicht, dass man so viel in 
Damm- und Troglage baut, dass sich das ausgleicht. Ich habe das Gefühl - ich bin 
hierbei noch etwas schärfer -, man möchte so viel wie möglich Erdboden durch die 
Gegend fahren, weil das Geld bringt. Das ist für mich eigentlich der Grund, warum wir 
heutzutage an vielen Stellen Normen haben, die weit über das hinausgehen, was nötig 
ist. Ich will es noch einmal deutlich sagen, damit mich keiner missversteht: Ich bin für 
die A 14 – in vernünftiger Bauweise. 

Vorsitzender Herr Felke: Ich appelliere an alle Fragesteller, sich auf die Fragen zu 
konzentrieren und keine Co-Referate abzugeben. Das könnte man noch weiter vertie-
fen. Man ist dann recht schnell bei Entwurfsgeschwindigkeiten und bei der Diskussion 
um Tempolimits auf Autobahnen etc. 

Abg. Herr Güssau: Herr Vorsitzender! Ich folge Ihrem Aufruf und versuche, mich kurz 
zu halten. - Ich habe nicht alle Dinge, die Sie vortragen, im Kopf, auch wenn Sie dazu 
schriftliche Stellungnahmen abgegeben haben. Ich frage noch einmal konkret nach. 
Sie haben für bestimmte Abschnitte eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 km/h 
gefordert. Sie haben ebenfalls gefordert, bestimmte Maßnahmen des Schallschutzes 
noch einmal nach anderen Geschwindigkeiten nachzurechnen, weil man sonst mit 
130 km/h rechnet. Sie fordern, dass man auch andere Werte benutzt, um die Schall-
emission einzudämmen. Habe ich Sie da richtig verstanden? 

Herr Horzetzky: Ja, das ist richtig so. Unsere Forderung ist ganz klar eine Verlegung 
der Trasse weiter westlich bzw. eine Anpassung der Trasse an das Oberflächengelän-
de. Die Lärmberechnung wurde nicht korrekt gemacht, weil bei uns überwiegend 
Westwindlage ist und die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten oft erheblich höher 
sind, gerade nachts. Das führt zu einer erheblichen Belastung.  

Abg. Herr Güssau: Können Sie uns das noch einmal schriftlich für alle Kollegen nach-
reichen? Ist das möglich? 

Herr Horzetzky: Das wird schriftlich nachgereicht. Das ist kein Problem. 

Vorsitzender Herr Felke: Die Vorlage 5 klärt vielleicht schon einiges auf. Das ist das, 
was heute als Tischvorlage verteilt wurde.  

Abg. Frau Frederking: Ich möchte keine Frage stellen, mich trotzdem an die Anzuhö-
renden wenden. Wir machen die Anhörung heute nicht zum Selbstzweck, sondern das, 
was Sie uns heute mitteilen, soll in Maßnahmen münden, die wir nachher noch verab-
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reden werden. Beim Thema Bürgerbeteiligung kann ich mir vorstellen - Bezug neh-
mend auf das, was Herr Bergmann und Herr Dr. Reck vorhin ausgeführt haben -, dass 
wir seitens des Ausschusses an die Landesstraßenbaubehörde appellieren könnten, 
im weiteren Verlauf der Planungen vor Ort zu sein und auch die Hinweise der Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort aufzunehmen und anzuhören. Das könnte eine konkrete 
Maßnahme sein. 

Frau Ahrend: Ich wohne in der Hansestadt Osterburg im Ortsteil Dequede. Ich bin von 
der Autobahnplanung insoweit betroffen, als die Trasse in etwa 1 km Entfernung an 
unserem Ort vorbeigeht. Auch bei uns haben sich die Einwohner intensiv mit den 
Unterlagen beschäftigt. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass jeder einen bestimmten 
inhaltlichen Punkt bespricht. Ich spreche zu der Verlärmung, die wir befürchten. 

Es ist eine große Sorge in der Bevölkerung, dass wir durch eine starke Verlärmung 
betroffen sein würden. Das ist auch nicht unbegründet. Bereits im Raumordnungsver-
fahren wurde festgeschrieben, dass ca. 900 ha bisher unzerschnittener und unverlärm-
ter Freiräume durch die Autobahnplanung - durch eine starke Lärmbelastung hinter-
her - gekennzeichnet sein werden. Diese Belästigung betrifft auch die Siedlungsberei-
che. Für diese Siedlungsbereiche sind die Lärmberechnungen in den Planfeststel-
lungsunterlagen einsehbar gewesen.  

Ich hole jetzt einmal etwas weiter aus. Ich habe Ihnen das auf dem Zettel zugereicht. 
Auch von der Weltgesundheitsorganisation gibt es dazu Untersuchungen. Diese haben 
zu dem Ergebnis geführt, dass die Lärmbelastung das zweitgrößte Gesundheitsrisiko 
birgt, dass daraus Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stress mit allen nachfolgenden 
Krankheitssymptomen resultieren. Das hat nichts damit zu tun, ob das bewusst oder 
unbewusst empfundener Stress ist. Das wirkt auf alle Teile der Bevölkerung gleich. 

Um hierbei Vorsorge zu treffen, werden Grenzwerte festgelegt. Das hat die WHO ge-
tan. Die Zielwerte, die vom Bundesumweltamt ausgegeben worden sind, stimmen mit 
den Grenzwerten der WHO überein. Das Umweltbundesamt hat, basierend auf diesen 
Untersuchungen, seine langfristigen Ziele formuliert. Diese habe ich Ihnen hier notiert.  

Ein mittelfristiges Ziel ist eine Vermeidung erheblicher Belästigung. Diese sieht das 
Bundesumweltamt bei Nachtwerten von 45 Dezibel und Tagwerten von 55 Dezibel. 
Diese Werte stimmen mit den Vorsorgewerten aus der DIN 18005 überein, die Grund-
lage der grundsätzlichen Verkehrsplanung sind. 

Zur Umsetzung für Lärmschutzmaßnahmen werden nicht diese Vorsorgewerte heran-
gezogen, sondern die Grenzwerte aus der Bundesimmissionsschutzverordnung. Diese 
hat schon relativ lange Bestand und ist darum vielleicht nicht mehr ganz so aktuell.  
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Nun gibt es bei uns in der Bevölkerung die Frage: Wenn eine langfristige Planung wie 
der Autobahnbau angeschoben wird, geht es nicht um 10, fünfzehn Jahre, sondern sie 
soll hundert Jahre und länger existieren. Warum werden dann nicht Grenzwerte ange-
setzt, die aktueller wissenschaftlicher Forschung entsprechen? Warum können nicht 
die Grenzwerte aus der DIN 18005 auch die Grenzwerte für die Berechnung von Lärm-
schutzmaßnahmen sein? 

Es gibt eine Reihe von Orten, die eine Lärmbelästigung in Höhe der Grenzwerte der 
DIN 18005 - also die Grenzwerte über 45 Dezibel - vor allen Dingen nachts haben wer-
den. Das betrifft die Orte Billerbeck, Schliecksdorf, Röthenberg, Drüsedau und auch 
Teile der Stadt Seehausen. Für diese Wohnlagen ist kein Lärmschutz vorgesehen. 
Lediglich für Röthenberg, das durch Werte über den Grenzwerten der Bundesimmis-
sionsschutzverordnung beeinträchtigt wird, ist Lärmschutz vorgesehen. Der Lärm-
schutz, der in den Planfeststellungsunterlagen ausgewiesen ist, ist exakt so berechnet 
worden, dass diese 49 Dezibel nachts gerade so nicht mehr erreicht werden. In der 
Hinsicht ist kein bisschen mehr gemacht worden.  

Für uns ist aus den Unterlagen nicht erkennbar, warum ein Lärmschutzwall ausgewie-
sen worden ist. Wenn ich mich in einschlägigen Publikationen informiere, sind Lärm-
schutzwände mit deutlich besserer Wirksamkeit zu erwarten. Das können wir den 
Unterlagen nicht entnehmen. Darin ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung enthalten, in 
der steht, dass ein Wall billiger ist als eine Wand oder eine Gabione. Welche Wirksam-
keiten diese Varianten haben, können wir daraus nicht entnehmen. Das ist in unseren 
Stellungnahmen, die in die Stellungnahme der Stadt Osterburg eingeflossen sind, so 
formuliert worden. Bis heute ist keine Reaktion gekommen. Es ist uns nicht möglich, 
nachzuvollziehen, welche Wirksamkeit die ausgewiesene Variante hat und welche viel-
leicht die abgelehnten Varianten hätten haben können.  

Des Weiteren ist es aus unserer Sicht nicht nachzuvollziehen, warum die Massen, die 
dort ausgekoffert werden müssen, nicht in den Wall eingearbeitet werden sollen, wenn 
es schon ein Wall ist, sodass durch diesen vielleicht die DIN 18005-Werte für die Orts-
lage Röthenberg zum Beispiel gewährleistet werden könnten. Ich bleibe einmal bei 
diesem einen konkreten Beispiel. Das ist vielleicht für Sie auch gut nachzuvollziehen, 
dass die Trasse einmal in Troglage vorgesehen ist. Aus meiner Sicht ist sie nur noch in 
zwei anderen Abschnitten in Troglage vorgesehen, sonst grundsätzlich in Dammlage. 
Das sind Dinge, die wir als Bevölkerung nicht nachvollziehen können.  

Der zweite Punkt ist eben schon angeklungen. Wir können auch die Berechnungs-
grundlage nicht ganz nachvollziehen. Sicherlich mag es der Standard sein, dass die 
Höchstgeschwindigkeit mit 130 km/h für Pkw angesetzt wird. Solange keine offizielle 
Geschwindigkeitsbegrenzung besteht, werden tatsächlich deutlich höhere Geschwin-
digkeiten gefahren. Wir fordern, dass diese tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten 
in die Lärmberechnung Eingang finden. Ansonsten können wir nicht glauben, dass es 
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bei diesen Lärmbelästigungen bleibt, die in den Planfeststellungsunterlagen ausgewie-
sen sind. Wir gehen davon aus, dass diese deutlich höher sind. 

Hinzu kommt, dass die Grundlage für die Lärmberechnung die durchschnittlichen Wer-
te aus einer Jahresbelastung sind und saisonale Spitzenwerte nicht berücksichtigt 
werden. Dadurch besteht in einem Zeitraum des Jahres eine deutlich höhere Lärmbe-
lästigung, weil zu der Zeit mehr Verkehr stattfindet, der zu anderen Zeiten etwas weni-
ger ist.  

In den schalltechnischen Berechnungen steht, dass in der Berechnung der Schallbe-
lastung von einem geradlinigen Trassenverlauf ausgegangen wird. In kurvigen Berei-
chen, die unter einer stärkeren Belastung leiden, weil der an- und abfahrende Verkehr 
stärker wirkt, wurden diese Verstärkungseffekte nicht berücksichtigt. 

Man könnte noch mehrere Beispiele finden, wie zum Beispiel, dass die vorherrschende 
Windrichtung stärker zu berücksichtigen wäre. Das alles ist nicht in die Berechnungs-
unterlagen eingegangen. Darum fordern wir, dass eine Berechnung der Schallbelas-
tung so gemacht wird, wie sie tatsächlich zu erwarten ist. Das ist der erste Teil unserer 
Forderung, dass wir eine korrekte Berechnung der Lärmbelastung fordern.  

Als Zweites fordern wir, dass die Vorsorgewerte der DIN 18005 einzuhalten sind und 
nicht die deutlich schwächeren der Bundesimmissionsschutzverordnung. Eine Steige-
rung um drei Dezibel bewirkt im empfundenen Maße eine Verdopplung des Lärmes, 
um Ihnen das einmal klarzumachen, sodass zwischen 49 Dezibel nachts zu 45 Dezibel 
nachts der halb so stark wahrgenommene Lärm tatsächlich existiert. Das wäre eine 
enorme Erleichterung für die anwohnende Bevölkerung.  

Wir fordern weiterhin, dass der Lärmschutz erweitert wird, dass das getan wird, was 
möglich ist und nicht nur das absolut Minimale. Wir möchten, dass nachgewiesen wird, 
welche Wirksamkeit der Lärmschutz hat, der vorgesehen ist. In den Planunterlagen ist 
vorgeschrieben, dass lärmmindernder Belag zu verwenden ist. Nach den Planfeststel-
lungsunterlagen, die wir jetzt haben, ist noch nicht einmal klar, ob Asphalt- oder Beton-
bauweise stattfinden wird. Das wird erst im Rahmen der Ausführungsplanung geklärt. 
Wir möchten in dieser Hinsicht mehr Sicherheit haben. Das sind auch noch einmal 2 
bis 3 Dezibel, die von der Lärmbelastung abgezogen wurden.  

Des Weiteren möchten wir sichergestellt haben, wenn später einmal Ausbesserungs-
arbeiten gemacht werden müssen - wie wir es jetzt an der A 14 im südlichen Abschnitt 
haben -, dass dann wieder dieser lärmmindernde Belag verwendet wird. Das sollte 
festgeschrieben werden.  

Wenn von unseren Forderungen nicht alle umgesetzt werden können, möchten wir 
sichergestellt haben, dass Schallmessungen möglich sind, wenn der Lärm beim flie-
ßenden Verkehr von der Bevölkerung als stärkere Belästigung als in der Planfeststel-
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lung absehbar empfunden wird, um nachzurüsten, was dann noch erforderlich wird. 
Nicht dass es hinterher heißt, nein, jetzt ist das Bestand und dann habt ihr Pech ge-
habt. Das ist die Sorge, die wir in der Bevölkerung insbesondere zu dieser Thematik 
haben. 

Herr Neldner: Ich wohne in der Ortschaft Krumke, einem Ortsteil der Stadt Osterburg. 
Seit Beginn der Raumordnung beschäftige ich mich mit den Planunterlagen des Baus 
der Autobahn 14, besonders in dem Abschnitt Osterburg - Seehausen.  

Ich will gleich am Anfang unser Ziel deutlich machen. Das Ziel unserer Einwendung ist 
es, eine trassenparallele Eingrünung der Trasse entlang der Ortslagen und Einzelge-
höfte sowie in den Landschaftsräumen mit hoher Bedeutung in der Planfeststellung 
festzuschreiben.  

Ich beziehe mich auch noch einmal auf das Raumordnungsverfahren, in dem bereits 
die Konflikte mit der Trassenführung deutlich gemacht wurden. Dort wurde auf die Zer-
schneidung der Landschaft hingewiesen. Es wurde auf die Bedeutung des Land-
schaftsraumes hingewiesen. Ich habe Ihnen in der Vorlage zitiert, auf welchen Seiten 
Sie das finden. In der Planfeststellung wurde dies mit der Bewertung des Landschafts-
bildes noch einmal bekräftigt. Das Landschaftsbild ist in diesem Bereich durchgängig 
als hoch beziehungsweise mit sehr hoher Bedeutung eingestuft worden.  

Aus unserer Sicht ist die Eingrünung der Trasse in unzureichender Form vorgesehen. 
Laut Planfeststellungsunterlagen ist der überwiegende Anteil der trassenbegleitenden 
Begrünung als Sukzessionsfläche geplant. Das möchte ich an einem Beispiel näher 
erläutern. Ich habe Ihnen das Maßnahmenblatt A 1 für den Abschnitt VKE 2.2 beige-
fügt, das die trassenbegleitende Gehölzpflanzung sowie die Anlage von Ruderalflur 
darstellt. Der Gesamtumfang der Maßnahme beträgt 13,15 ha. Die Durchführung be-
inhaltet davon 2,9 ha Baum-Strauch-Hecke, 0,5 ha Gebüsch und 9,6 ha Ansaat einer 
kräuter-/artenreichen Biotopmischung.  

Wir können feststellen, dass der Umfang von 9,6 ha Ansaat von kräuter-/artenreichen 
Biotopmischungen nicht zur Lösung der Einbindung der Trasse in die Landschaft bei-
trägt. Anmerken möchte ich hier noch einmal, dass die Trasse in Dammlage in Land-
schaftsräumen mit hoher Bedeutung bis zu 4 m und entlang der Ortschaften bis zu 6 m 
beträgt. Da laut Unterhaltungspflege Ruderalflur und Krautsaum ein- bis zweimal jähr-
lich zu mähen sind, kann dort auch keine Verbuschung entstehen, die die Sichtbarkeit 
der Trasse einschränken würde. 

Es bleiben ca. 3,5 ha für Baum-Strauch-Hecken und Gebüsche. Bei einer Streckenlän-
ge von 16 km und einer trassenparallelen Eingrünung der Trasse, die in der Regel 
10 m Breite umfasst, ergibt sich damit eine 11 %-ige Eingrünung der Trasse in die 
Landschaft. Das ist unter den vorgenannten Einschätzungen in der Raumordnung und 
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Planfeststellung für einen Landschaftsraum mit hoher Bedeutung nicht ausreichend. 
Insofern stellen wir fest: Zur Lösung der Konflikte ist der Umfang von 10 ha Ansaat von 
Krautsaum an der Trasse nicht geeignet. Eine Bepflanzung der Fläche mit Baum-
Strauch-Hecken wäre zur Lösung der oben genannten Konflikte eher geeignet und 
daher vorzuziehen. 

Ich möchte im Vergleich dazu einmal das Maßnahmenblatt A 1 - trassenbegleitender 
Gehölzstreifen - des vorangegangenen Abschnittes VKE 2.1 erwähnen. Dieses um-
fasst einen Gesamtumfang von 10 ha und davon einen Flächenanteil für Baum-
Strauch-Hecken mit ca. 80 % bis 95 %. Das sind mehr als 20 % Eingrünung der Trasse 
in diesem Abschnitt. Uns stellt sich die Frage, warum die Eingrünung im VKE 2.2 ge-
ringer ausfallen soll.  

Wir haben seit dem Raumordnungsverfahren immer wieder Vorschläge für Ausgleichs- 
und Kompensationsmaßnahmen unterbreitet, und das im gesamten Abschnitt und 
auch aus allen Ortsteilen. Es sind leider nicht alle Maßnahmen und auch nicht alle Ab-
stimmungen in vollem Umfang umgesetzt worden.  

Die Stellungnahmen der Städte Osterburg und Seehausen lagen Ihnen bereits vor. An 
der Stelle vielleicht noch einmal der Hinweis: Das, was vorhin gefordert wurde, ob es 
konkrete Forderungen gibt, lag mit dem Schreiben vom 25. März, das wir Ihnen von 
den Städten Osterburg und Seehausen zugesandt haben, konkret vor. Dort kann man 
nachlesen, welche Maßnahmen die Stadt Osterburg - - Es ist schade, dass Herr Nico 
Schulz erkrankt ist. Dort sind konkrete Maßnahmen infrage gestellt oder gewünscht 
und angemahnt worden, die nicht so umgesetzt wurden, wie es eigentlich sein soll. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass neben den wirtschaftlichen und natur-
schutzfachlichen Belangen auch der Mensch und im Besonderen der Schutz seines 
Wohn- und Erholungsumfeldes ausreichend berücksichtigt werden sollten.  

Ich hoffe, Ihnen auf diesem Wege die berechtigten Einwendungen der Einwohner et-
was näher gebracht zu haben, und hoffe auf Ihre Unterstützung, dass im weiteren Ver-
lauf der Planfeststellung eine ausreichende Eingrünung der Trasse gerade für unsere 
kommenden Generationen bereits jetzt umgesetzt wird. 

Abg. Herr Dr. Köck: Gab es Konflikte oder sehen Sie Konflikte für die Flächenbereit-
stellung? Es gibt den Vorwurf seitens der Straßenplaner oder der Bauern, für die Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen wir nun wieder Flächen bereitstellen. Nun ist 
die Altmark zwar groß, aber für den einzelnen Landwirt kann es trotzdem manchmal 
ernst werden. 

Herr Neldner: Das ist richtig. Die Flächenbereitstellung ist für die Planer ein schwieri-
ges Thema. Ich habe Ihnen ein Beispiel herausgezogen, bei dem die Fläche mit Kraut-
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saum und Ruderalflur geplant wird. Diese Fläche ist als Eingrünung da. Mir geht es 
darum, dass die Wirksamkeit dieser Ruderalflur und des Krautsaums für uns als An-
wohner nicht zu spüren ist. Damit wird der Erholungswert dieser Landschaftsräume 
verloren gehen.  

Wir befinden uns in einem Landschaftsschutzgebiet, der Altmärkischen Höhe. Wir ha-
ben auch Ortschaften, die so nahe an der Trasse liegen, dass sie dann immer unmit-
telbar diese Trasse vor Augen haben. Deshalb ist es mir wirklich wichtig, das an die-
sem Beispiel zu zeigen. Es gibt genügend Maßnahmen, die auch an den Orten ge-
macht werden. Das will ich nicht infrage stellen. Aber im Verhältnis zu der hohen Be-
deutung des Landschaftsraumes gibt es meines Erachtens zu wenig Eingrünung direkt 
an der Trasse. 

Herr Dr. Kroll: Ich bin hier als Vertreter zweier Bürgerlisten, die sich im Planfeststel-
lungsverfahren in der VKE 1.3 geäußert haben. Diese Bürgerlisten vertreten ungefähr 
70 % der Bevölkerung. Des Weiteren bin ich Mitglied im Gemeinderat der Gemeinde 
Burgstall und darf heute hier auch die Sicht der Gemeinde vertreten. Ein entsprechen-
des Schreiben des Bürgermeisters habe ich dabei. 

Grundsätzlich begrüßen wir die Schaffung einer leistungsfähigen Nord-Süd-
Verbindung. Wir haben uns aus diesem Grund seit 2003 von der agrarstrukturellen 
Entwicklungsplanung über das Raumordnungsverfahren bis hin zum Planfeststellungs-
verfahren aktiv und kontinuierlich in die Planung eingebracht. Das werden die Kollegen 
vom Landesbau- und vom Landesverwaltungsamt sicher bestätigen.  

In Burgstall haben sich dafür Bürger, Land- und Forstwirte, Gewerbebetriebe, Forstbe-
triebsgemeinschaften und die Gemeinde zusammengesetzt. Wir haben ganz konkrete 
Vorschläge erarbeitet, die wir in einem Konzept zusammengefasst haben. Dieses Kon-
zept haben wir noch einmal durch einen externen Gutachter begutachten lassen. Mit 
diesem Konzept sind wir in die Planung gegangen. Dieses hatte ich mit Schreiben vom 
9. April übersandt. 

Im Jahr 2006/2007 haben wir - weil wenig Reaktion von der Verwaltung erfolgte - Mit-
arbeiter des Landesbetriebes Bau und der beteiligten Planungsbüros nach Burgstall 
eingeladen und in zwei Treffen noch einmal unsere Vorstellungen, unsere Probleme 
mit der konkreten Trassengestaltung dargestellt und diskutiert. Wir haben im Planfest-
stellungsverfahren eine ausführliche schriftliche Einwendung abgegeben. Beim Erörte-
rungstermin in Tangerhütte haben wir nochmals über mehrere Stunden ausführlich 
vorgetragen. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass wir mit unseren berechtigten Ein-
wendungen und Verbesserungsvorschlägen auch durchgedrungen wären. Uns ist na-
türlich klar, dass nicht alles berücksichtigt werden kann. Aber wir hätten schon erwar-
tet, dass sich beide Seiten bewegen und man sich in einem iterativen Prozess der bes-
ten Lösung annähert.  
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Das ist leider in der VKE 1.3 nicht passiert. Es ist zumindest unsere Wahrnehmung 
nach zwölf Jahren A 14-Planung, dass das von bestimmten Behörden auch nicht ge-
wollt war. Unsere Einwände und Hinweise wurden bis auf einige marginale Punkte 
komplett abgewiesen.  

Das Konzept liegt Ihnen vor. Ich möchte nur kurz auf drei Kernpunkte eingehen. Das 
Erste ist die immense Dammlage der A-14-Trasse. Im Bereich der unmittelbaren Orts-
lage Dolle haben wir Höhen von bis zu 10 m. Wir haben dort ein hügeliges Gelände, 
den Struwenberg und den Steinberg, und trotzdem verläuft die Trasse über den Berg 
und in den Talbereichen in hoher Dammlage mit allen negativen Folgen für massive 
Lärmausbreitung, das Landschaftsbild, die Luftverschmutzung und - für die Gemeinde 
wichtig - möglicherweise negative Folgen für den Tourismus. 

Für uns stellt sich die Frage, warum diese Trasse so geplant wurde, wie sie jetzt im 
Beschluss steht. Wir sind der Meinung, dass das nicht notwendig gewesen wäre. Ein 
Hauptargument war immer wieder die Wassersituation. Wir haben im Bereich eine 
Überdeckung des Grundwassers von mehr als 10 m. Das heißt, es ist ohne Probleme 
möglich, hier mehrere Meter in den Berg hineinzugehen. Aus unserer Sicht ist das kein 
Grund, die Trasse so zu planen, wie sie jetzt ist.  

Vorhin wurde das Thema Massenbilanz angesprochen. Es ist so, dass durch die 
Dammlage in der VKE 1.3 nach den Unterlagen ein Massenbilanzüberschuss von 
143 000 m³ entsteht, der angefahren werden muss. Wenn man das mit einer durch-
schnittlichen LKW-Menge kalkuliert, müssen 4 000 LKW-Ladungen Sand für den 
Damm angefahren werden. Würde man die Trasse nur um 2 m absenken, müsste kein 
einziger LKW mehr fahren. Diese Planung der Dammlage ist für uns nicht nachvoll-
ziehbar und auch nicht akzeptierbar. 

Das zweite große Problem, das wir haben, ist die Lage der Tank- und Rastanlage. Na-
türlich muss an einer solchen Autobahn auch eine Rastanlage gebaut werden. Wir ha-
ben mit der Anlage selber kein Problem, aber ein Problem mit der Lage. Direkt gegen-
über, auf der anderen Seite der Autobahn, befindet sich eine ehemalige Sandgrube, 
die naturschutzfachlich bewertet und als nicht wertvoll eingestuft wurde. Unser Vor-
schlag war, die Tank- und Rastanlage auf der anderen Seite der Autobahn zu planen. 
Die Sandgrube stand zum Verkauf.  

Das ist aber von dem Landesbetrieb Bau nicht akzeptiert worden. Stattdessen plant 
man die Rastanlage jetzt mitten im sensiblen Dollgrabengebiet auf einer Anhöhe mit 
allen Problemen, die daraus resultieren - Landschaftsbild, Vernichtung von Wald und 
landwirtschaftlicher Nutzfläche. Um den negativen Effekt des Bauwerkes zumindest 
teilweise abzumildern, haben wir vorgeschlagen, die Anlage zu verwallen. Hierbei ist 
man uns etwas entgegengekommen und hat einen 2 m hohen Wall geplant. Das ist für 
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die Verwallung einer kompletten Tank- und Rastanlage ziemlich sinnlos und hat auch 
keinen Effekt. 

Man muss dazu sagen  -wieder Erdmassenbilanz: Im gesamten Bereich fallen 
142 000 m³ Oberboden an, Boden, der nicht für den Bau verwendet wird. Hierfür sind 
wiederum 4 000 Abtransporte notwendig. Dieser Oberboden soll extern irgendwo gela-
gert werden. Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum man diesen großen Erdmassen-
anfall nicht nutzt, um zumindest eine begleitende Modellierung zu machen oder die 
Anlage zu verwallen.  

Das dritte große Problem sind die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die-
se sind unseres Erachtens unzureichend und nicht immer zielführend. Es gibt aus un-
serer Sicht eine klare Richtschnur im Raumordnungsverfahren, und zwar unter der 
Maßgabe 2.1.4 - Land- und Forstwirtschaft -, wo festgelegt wurde, dass die Reduzie-
rung des Flächenverlustes durch Entsiegelung von Flächen oder Abriss als Kompensa-
tionsmaßnahme sowie die vorrangige Inanspruchnahme von Bundes- und Landeslie-
genschaften erfolgen soll.  

Man muss dazu sagen, dass in unserem Bereich genau das Gegenteil passiert ist. Im 
Jahr 2005, noch kurz vor dem Raumordnungsverfahren, hat die BVVG alle Bundesflä-
chen, die sich in der Trassennähe befanden, zu Höchstpreisen verkauft. Der von uns 
vorgeschlagene Gebäuderückbau von alten Stallanlagen, die sogar kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt worden wären, wurde ebenfalls abgelehnt. Sie können sich vorstellen, 
dass das zu massiver Verärgerung und Unmut bei der Bevölkerung geführt hat.  

Stattdessen hat man Ausgleichsmaßnahmen geplant auf den Ackerbereichen mit den 
höchsten Wunschpunkten. Das heißt, in der Gemeinde Burgstall werden wir durch A- 
und E-Maßnahmen unsere einzigen Weizenstandorte verlieren. Geeignete Flächen 
neben der Trasse, die man noch für Eingrünung oder Abschirmung der Autobahn ge-
nutzt hätte, wurden nicht berücksichtigt. 

Wir haben als Gemeinde sogar Grundeigentümer überzeugt, ihre Flächen direkt an der 
Autobahn an den Landesbetrieb Bau zu verkaufen. Das war auch kein Argument dafür, 
die Unterlagen zu ändern. 

Rückwirkend können wir sagen, dass wir uns aktiv eingemischt haben. Das ist viel-
leicht der Unterschied zu der VKE 1.2. Wir haben die Planer eingeladen. Wir hatten 
alle Informationen, die wir brauchten. Das muss man sagen. Wir sind allerdings mit 
unseren Vorschlägen nicht einmal ansatzweise durchgedrungen. Wir hatten den Ein-
druck - das muss man leider so sagen -, dass das auch nicht wirklich gewollt war.  

Sie können sicher nachvollziehen, dass die breite Zustimmung zur A 14, die wir 2003 
einmal hatten, inzwischen merklich nachgelassen hat. Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn im Ergebnis der heutigen Anhörung wieder ein wenig Bewegung in die Thematik 
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kommen würde. Gerade läuft das begleitende oder ergänzende Planfeststellungsver-
fahren zur VKE 1.3. Vielleicht kann dabei das eine oder andere noch geändert werden. 
Wir stehen auf jeden Fall für Zuarbeit zur Verfügung. 

Abg. Frau Frederking: Herr Dr. Kroll, Sie haben den Abschnitt 1.3 erwähnt, bei dem 
Sie denken, da könnte man das noch berücksichtigen. Bei welchen Abschnitten könnte 
das zum jetzigen Zeitpunkt aus Ihrer Sicht noch berücksichtigt werden? Bei 1.4 und 1.5 
auch noch?  

Herr Dr. Kroll: Wir stehen in engem Kontakt mit anderen Gemeinden, zum Beispiel mit 
der Gemeinde Tangerhütte. Lüderitz ist auch stark betroffen. Wir haben uns in unserer 
Stellungnahme auch abgestimmt. Ich denke, insbesondere an der Nahtstelle zwischen 
VKE 1.4 und VKE 1.5 sind auf jeden Fall auch noch Anpassungen möglich. 

Abg. Herr Dr. Köck: Ich glaube, ich kann Ihnen da wenig Hoffnung machen. Das ist 
ein selbständiges Verfahren. Herr Güssau hat es vorhin gesagt. Der Minister und auch 
der Staatssekretär sitzen ganz bewusst nicht hier, um das nicht zu hören. Sonst müss-
ten sie möglicherweise reagieren. So gern ich Ihnen Hoffnung machen möchte, aber 
das wäre unehrlich. Sie haben sich seit 2003 bzw. 2006 eingesetzt und Vorschläge 
gemacht. Dass die nicht berücksichtigt wurden, liegt wahrscheinlich an den Planungs-
vorgaben. Ich weiß es auch nicht. Ich war nicht dabei. 

Abg. Herr Güssau: Herr Dr. Kroll, ich will Ihnen sagen, dass wir hier in dieser Runde 
eine Anhörung machen. Das hat auch den Hintergrund, dass wir uns als Abgeordnete 
noch einmal ein Bild von den Dingen verschaffen wollen. Deshalb nehmen Sie es mir 
nicht übel, wenn wir etwas lässig hier sitzen. Wir hören uns das wirklich alles an und 
wir haben die Unterlagen. Wir arbeiten das alles noch einmal nach. Aber daraus ent-
steht nicht das, was Sie zum Schluss meinten, dass wir als Abgeordnete noch einmal 
in irgendwelche Prozesse eingreifen, die in Deutschland gesetzlich so vorgeschrieben 
sind.  

Wir wollen - zumindest meine Kollegen aus der Fraktion der CDU -, dass diese Auto-
bahn gebaut wird. Aber wir schauen genau nach, dass Verwaltung richtig arbeitet, und 
schauen uns an, dass dort keine Normen verletzt werden.  

Dass man sich bestimmte Dinge wünscht - - Ich kann Ihnen das persönlich als Betrof-
fener mit einer Lebensgefährtin am Flughafen Berlin sagen. Ich weiß, welche Sorgen 
Sie haben. Ich weiß auch, was das an Sorgen für Bürger mit sich bringt. Aber wir sind 
Abgeordnete und hierbei in einem Prozess eingebunden. Deshalb schauen wir uns das 
sehr sachlich an. Ich bin sehr dankbar für Ihre Zuarbeit. Wir werden uns das noch ein-
mal genau anschauen und sehen, wie der Prozess dort läuft.  
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Aber ich mache Ihnen keine Hoffnung, dass noch eine Trasse verlegt wird, weil einem 
Ort die Schallbelastung zu groß ist. Es sind bestimmte Dinge schon vorangeschritten, 
und die sind so, wie sie sind. Wir müssen schauen, wenn es läuft, dass dort Bürger im 
Nachgang vor Immissionen geschützt werden. Das sage ich Ihnen ganz offen. Ich will 
Ihnen keine Versprechungen machen. 

Abg. Herr Bergmann: Herr Dr. Kroll, grundsätzlich ist das richtig, was Hardy Güssau 
gerade gesagt hat. Wir können nicht in ein Verfahren eingreifen, das die Exekutive 
durchführt, weil wir Gewaltenteilung haben. Unabhängig davon sind heute und im Vor-
feld Fragen aufgeworfen worden, die ich als Parlamentarier gerne von der Landesre-
gierung beantwortet bekommen möchte.  

Wenn ich mir zum Beispiel Ihre Aussage zu der Rast- und Tankanlage vor Augen halte 
und ich Sie richtig verstanden habe, dass man in den Bereich geht, der ökologisch be-
deutender ist, wäre das laut Naturschutzgesetz eine Verletzung des Vermeidungsge-
botes. Das möchte ich von der Landesregierung deutlich dargestellt haben, dass das 
entweder nicht der Fall ist. Oder wenn es der Fall ist, dann müssen die sich Gedanken 
machen, weil sie wissen, dass sie im Falle einer Klage immer sehr schnell auf dem 
Bauch landen. Unser Land hat eine Menge Erfahrung damit, schnell auf dem Bauch zu 
landen. Dadurch ergibt sich vielleicht noch ein bisschen Zeit, sich die eine oder andere 
Planung, die noch im Verfahren ist, anzuschauen.  

Wie gesagt, wir können nicht eingreifen, aber ich denke, es sollte Sorgfalt vor Schnel-
ligkeit gehen, auch wenn es vielleicht ein Jahr länger dauert. Das ist keine Hoffnung, 
die ich Ihnen jetzt mache. Ich will es nur sagen, weil Rechtssicherheit für das Land ein-
fach dazugehört. Dann kann man nicht nur rigoros vorgehen, sondern muss diese Din-
ge sehr genau prüfen. Deshalb würde ich, wenn das nötig ist, mir einen Teil der hier 
aufgeworfenen Fragen zu eigen machen und die Landesregierung um Beantwortung 
bitten, auch wenn sie im Moment noch nicht zugegen ist. Das müssen wir nachher im 
nichtöffentlichen Teil besprechen. 

Abg. Herr Hövelmann: Ich wollte nur noch ergänzen, dass ich trotz der von allen so 
gut dargelegten Sachlage, dass wir nicht in laufende Verfahren eingreifen können 
jedenfalls für mich in Anspruch nehme, dass manches von dem, was Sie heute gesagt 
haben, an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden muss - mit der Erwartung, 
das nicht abzuheften, sondern zu schauen, ob es Handlungsbedarf gibt. Das wollte ich 
nur noch einmal deutlich machen.  

Das ist nichts für den Papierkorb. Das ist etwas, von dem man sagen muss, die Ver-
antwortlichen, die Akteure, die für die Planungs- und Umsetzungsdinge Verantwortung 
tragen, müssen sich noch einmal anschauen, ob es Möglichkeiten eines besseren 
Lärmschutzes, eines besseren Schutzes für die Bevölkerung, die Anwohnerinnen und 
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Anwohner gibt. Wenn es so etwas nicht gibt, muss das auch erklärt werden. Ich will 
das noch einmal deutlich machen, damit bei Ihnen nicht der Eindruck bleibt: Schön, 
dass wir darüber geredet haben, aber sonst passiert nichts. Es soll schon noch ein 
bisschen mehr passieren. 

Abg. Herr Scheurell: Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die sich hier sehr 
sachlich und viele für unsere Fraktion wichtige Dinge eingebracht haben, die wir jetzt 
weiter bearbeiten müssen. Es waren die Fraktionen, die diese Anhörung ermöglicht 
haben, und niemand sonst. Das waren alle Fraktionen. Da gibt es keine Wertung. Da 
gibt es nicht „Mach mit, mach nach, mach´s besser!“. Sondern es gibt das Interesse 
aller hier vertretenen Fraktionen und anwesenden Abgeordneten, Ihre Bedenken, Ein-
wände und Hinweise kennenzulernen.  

Sie können mir auch noch eines aus eigener Betroffenheit abnehmen: 2002 hat das 
Land die Bundesfernstraße am elterlichen Grundstück gebaut. Das sollte auch ganz 
anders gebaut werden. Da hat es gereicht, einmal 8 m weiter zu schieben. Der Platz 
war da. Erst führte kein Weg hinein. Erst vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
haben wir es dann durchgesetzt. Das war so. Ich kann verschiedene Dinge aus eige-
ner Betroffenheit heraus sehr gut nachempfinden. Wir nehmen solche Hinweise auch 
ernst. 

Sie sind jetzt die Betroffenen und vertreten hier viele Bürger, die mit ihrem Grundeigen-
tum und ihrer Gesundheit betroffen sein werden. Demzufolge hinterfragen wir. Es hat 
im Ansatz dieses Termins schon vom Antragsteller, unserer Koalitionsfraktion, den 
Hinweis gegeben, dass wir Ihre berechtigten Anliegen aufnehmen, diese dann formu-
lieren und uns unterrichten lassen, und zwar von den Planungsbehörden und von 
unseren Ansprechpartnern, die wir haben. Wenn wir das anders gemacht hätten, wür-
den wir den Gesamtverlauf gefährden. Dem wollten wir aus dem Weg gehen. Das ist 
der Grund und nicht Missachtung und auch kein Ränkespiel.  

Vorsitzender Herr Felke: Ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht schon als 
Schlussworte zu verstehen ist. Wir haben noch zwei Leute anzuhören.  

Abg. Herr Dr. Köck: Ich habe etwas zu Herrn Hövelmann zu sagen. Herr Hövelmann, 
das zwischen Daumen und Zeigefinger ist das Hauptproblem. Zusätzlicher Lärmschutz 
kostet mehr Geld. Das soll gespart werden. Technische Möglichkeiten gibt es immer, 
eine Lärmschutzwand zu errichten und zu begrünen.  

Frau Ahrend, vielleicht noch einmal zu Ihrem Wunsch - das ist wirklich ein frommer 
Wunsch -, die wirklich gefahrenen Geschwindigkeiten einzukalkulieren: Jetzt muss ich 
die Planer einmal in Schutz nehmen. Ob ich mit 140 km/h oder mit 150 km/h rechne, 
sie gehen vom gesetzlichen Höchstwert aus. Dann sind sie rechtlich auf der sicheren 
Seite. Sie haben dann später den Ärger. Oder die Reifen: Der eine fährt im Sommer 
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noch mit Winterreifen. Wie wollen wir das planerisch - - Insofern kann der Planer nur 
auf die sichere Seite gehen. Das kostet eben mehr Geld. An Geld sollten wir es in dem 
Fall nicht fehlen lassen, wenn wir die A 14 haben wollen. 

Frau Ahrend: Das habe ich vorhin nicht noch einmal erwähnt, es steht aber hier mit 
drauf. Wir haben deshalb gesagt, ersatzweise fordern wir für den Bereich, in dem rela-
tiv viele Ortschaften betroffen sind, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 130 km/h. 

Abg. Herr Dr. Köck: Die hält doch keiner ein. 

Frau Ahrend: Dann muss eben dafür gesorgt werden, dass die Vorschriften eingehal-
ten werden. Wir haben auch aufgeschrieben, eine stationäre Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlage aufzustellen. Dann, denke ich, würde das funktionieren. Da es in dem 
Bereich ohnehin ein bisschen kurvig ist, wäre das vielleicht aus verkehrlicher Sicht 
nicht unangebracht.  

Abg. Frau Frederking: Ich möchte auch betonen, dass wir das, was wir heute hören, 
in irgendeiner Form verarbeiten und noch einmal Bezug auf die Darstellungen von 
Herrn Dr. Kroll nehmen. Sie sagten, bei 1.5 wären Anpassungen möglich, bei 1.4 und 
1.3 auch. 1.5 wird wegen dieser „Stummelgeschichte“ neu ausgelegt. Es ist damit zu 
rechnen, dass ein Stück von 1.4 dazukommt. Wenn das so ist, fehlt 1.4 wieder etwas. 
Also muss in der Logik 1.4 ebenfalls neu ausgelegt werden, und auch 1.3., weil 1.4 und 
1.3 eine verkehrliche Einheit sind. Von daher kann es gut sein, dass diese Vorschläge, 
die Sie jetzt unterbreiten, im Rahmen dieser neuen Auslegung noch einmal aufgegrif-
fen werden können. 

Herr Dr. Kroll: Ich kann es nicht beurteilen. Ich denke, das ist ein Thema, mit dem sich 
die Stadt Tangerhütte, der Ortsteil Lüderitz und Windberge beschäftigen müssen. Die 
sind in dem Teil direkt betroffen. Ob das eine Relevanz für 1.3 hat, kann ich nicht be-
urteilen. 

Frau Bohlander: Ich wohne in Seehausen und bin dort Stadträtin. Wir beobachten in 
Seehausen, je konkreter die Planung wird, desto mehr wächst die Kritik. Mag sein, 
dass vor Jahren die Menschen dachten, eine Autobahn - warum nicht. Aber in dem 
Moment, wo die Unterlagen ausliegen und klar ist, wie nah und wie hoch und mit wie 
wenig Lärmschutz die Menschen auskommen sollen, schmilzt auf einmal die Zustim-
mung und die Kritik wächst.  

In unserem Abschnitt von Seehausen bis zur Elbe ist die Lage besonders dramatisch. 
Ich trage nur ein paar wenige Punkte in Ergänzung zu Herrn Reck nach. Wie Herr 
Reck schon sagte, ist die Dammlage bei uns extrem. Bis zu 11 m hoch soll die Auto-
bahn dort gebaut werden. Das hat unter anderem den Grund, dass eine stillgelegte 
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Bahnstrecke überquert werden muss. Die Verbandsgemeinde hat gefordert, dass diese 
Dammlage auch deshalb reduziert wird, weil die Bahnstrecke schon längst außer Be-
trieb ist. Auch auf diese Forderung wurde bisher von der Planung nicht eingegangen. 

Bei uns wird die Lärmauswirkung sehr verstärkt werden, weil bei uns bei Hochwasser-
stand der Elbe - wir wohnen direkt neben der Elbe - die Wiesen überflutet sind. Bei 
überfluteten Wiesen ist die Lärmausbreitung entsprechend verstärkt. Auch das wurde 
bei der Lärmberechnung nicht berücksichtigt.  

In unserem Abschnitt Seehausen - Elbe ist es auch deshalb so dramatisch, weil nur auf 
unserem Abschnitt die B 189 verloren gehen wird. Dort, wo die B 189 im Moment ver-
läuft, soll die Autobahn gebaut werden. Der zwischenörtliche Verkehr wird auf die klei-
nen Nebenstraßen abgedrängt. Diese sind für diese Verkehrsbelastung nicht ausge-
legt. Die Verbandsgemeinde hat gefordert, dass deshalb die kleine Kreisstraße ausge-
baut und damit Teil der Autobahnplanung wird. Das wurde bisher abgelehnt. Das ein-
zige Zugeständnis war, dass die Kreisstraße als Landesstraße aufgestuft wird. Aber es 
gibt keine Aussage dazu, wer diesen Ausbau bezahlen soll. 

Besonders dramatisch ist es für die Einwohner direkt an der Elbe. Diese Einwohner 
wohnen zurzeit direkt an der B 189. Weil die Autobahn kurz vor der Elbe nach links 
verschwenkt und eine eigene Autobahnbrücke bekommen soll, werden die Einwohner 
zwischen B 189 und Autobahn regelrecht eingekesselt. 

Wir sollen zwei Autobahnabfahrten in nur 2 km Abstand bekommen. Dagegen hat sich 
auch der Bundesrechnungshof gewandt und erklärt, dass das eine unverständliche 
Baumaßnahme ist, die unnötig Geld kostet. Auch dazu gab es bisher keine Stellung-
nahme von der Planung.  

Bei uns in der Verbandsgemeinde Seehausen gab es eine Umfrage. Diese Umfrage 
hat festgestellt, es gibt eine knappe Mehrheit für den Bau der Autobahn, nämlich 55 %. 
Werden die Einwohner aber nach der B 189 oder der A 14 gefragt, war das Ergebnis, 
dass 65 % der Befragten sich dafür aussprachen, dass ein Ausbau der B 189 zumin-
dest geprüft wird. Wir verstehen nicht, warum die Landesregierung sich sträubt, diesen 
Ausbau der B 189 prüfen zu lassen. In Niedersachsen sind sie schon einen ganzen 
Schritt weiter. Dort hat die Landesregierung den Ausbau der B 4 als mögliche Alterna-
tive zur Autobahn A 39 angemeldet.  

Die Einwohner möchten gern von den Abgeordneten wissen, warum das nicht in Sach-
sen-Anhalt passiert.  

Abg. Herr Güssau: Nur ganz kurz: Alle Gremien vom Bundestag bis sonst wo haben 
beschlossen, dass dort eine Autobahn gebaut wird. Wenn wir dort einen Radweg bau-
en wollten, hätten wir einen Radweg beschlossen. Das haben wir aber nicht. Ich finde 
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es nicht in Ordnung, dass wir hier eine Veranstaltung haben, bei der ich auf der einen 
Seite vermutlich berechtigte Anträge von Anwohnern sehe - wofür ich mich gern ein-
setzen und das prüfen möchte -, auf der anderen Seite hier ein politischer Schlag hi-
neinkommt, der das Ganze mit dem Urschleim vermischt, ob die A 14 notwendig ist 
oder ob man eine andere Bundesstraße bauen sollte. Das möchte ich grundsätzlich 
voneinander trennen. Ich finde es schade für diese Veranstaltung, weil das Thema 
schon lange erledigt ist. 

Abg. Herr Bergmann: Ich möchte dem Kollegen Güssau an der Stelle zustimmen. Wir 
müssen klar und deutlich sagen, es ist nicht Prüf-, Verhandlungs- und auch nicht Pla-
nungsgegenstand, eine Bundesstraße neu oder auszubauen - nicht Gegenstand der 
Anhörung heute und nicht Gegenstand dessen, was das Land tut. Wir haben einen 
Bundesverkehrswegeplan, der einen entsprechenden Bedarf vorsieht. Das Ganze ba-
siert auf einer Verkehrsuntersuchung, die durchgeführt worden ist, egal, ob man die 
anzweifelt oder nicht.  

Deshalb gibt es für niemanden auf der Welt im Moment einen Auftrag, eine Alternative 
zu prüfen. Die nochmalige Prüfung steht außerhalb des Universums. Wenn man das 
tun würde, müsste man sagen, dass das gesamte Bauwerk A 14 auf Eis gelegt werden 
müsste bzw. nicht mehr durchgezogen werden könnte. Frau Bohlander, Sie wissen, 
dass wir das schon hunderttausendmal erzählt haben. Wir werden es auch nicht an-
ders erzählen, weil es genau so ist. 

Abg. Frau Frederking: Wir reden heute über die konkreten negativen Auswirkungen 
auf die Bevölkerung aufgrund der Planungen - Lärm, Erholungswert. Das wurde uns 
vorgetragen. Uns wurden auch Vorschläge vorgetragen, wie es zur Entlastung der 
Bürgerinnen und Bürger kommen kann, wenn die Planungen geändert werden können.  

Die Ergänzung von Frau Bohlander, im Hinblick auf eine Alternative noch einmal auf 
eine Entlastung hinzuweisen, nämlich Ausbau der B 189, finde ich richtig. Außerdem 
hat sie hier im Ausschuss nicht gesagt, wir brauchen die Alternative, sondern sie hat 
deutlich gemacht, dass die Alternative geprüft werden soll. Das finde ich eine berech-
tigte Einlassung von Frau Bohlander, auch im Zusammenhang mit den Belastungen 
durch die A 14.  

An dieser Stelle möchte ich noch einmal aus der Grundkonzeption für den Bundesver-
kehrswegeplan zitieren, Herr Güssau und Herr Bergmann, weil Sie darstellten, Alterna-
tiven haben hier nichts zu suchen, wir reden über die A 14. Dort heißt es ganz klar: 
„Die Länder sind verpflichtet, bei der Anmeldung von Straßenprojekten darzulegen, 
inwieweit eine intensive Auseinandersetzung mit alternativen Lösungsmöglichkeiten 
erfolgt ist. Insbesondere bei Umweltkonflikten ist darzustellen, ob Alternativplanungen, 
vor allem der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes, erwogen worden sind und wa-
rum eine solche Lösung nicht angemeldet wird.“ 
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Es ist sehr wichtig, hier noch einmal deutlich zu machen, der Bundesverkehrswegeplan 
wird auf Bundesebene, vom Bundesverkehrsministerium geprüft. Dort werden sie auch 
auf die Alternativen eingehen. 

Vorsitzender Herr Felke: Ich würde dafür plädieren, dass wir an die Leute, die wir 
heute gezielt eingeladen haben, Anfragen formulieren. 

Abg. Frau Frederking: Frau Bohlander, sehen Sie Ihre Einlassung zum Thema Alter-
nativenprüfung A 14 durchaus in den Zusammenhang gestellt, dass die Menschen vor 
Ort durch die A 14 belastet werden? 

Frau Bohlander: Wir reden heute hier über die Zumutungen für die Einwohner. Die 
Einwohner sind hier, weil sie beschreiben, aus welchen Gründen sie mit der Planung 
der A 14 nicht einverstanden sind. Diese Einwohner fragen sich berechtigterweise, 
warum sie mit diesen Zumutungen leben sollen, wenn es eine existierende Bundes-
straße gibt, die mit geringem Aufwand ausgebaut werden kann, und warum diesem 
Prüfungsauftrag von der Bundesregierung nicht nachgekommen wird.  

Abg. Herr Bergmann: Jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den wir heute vermeiden 
wollten und meines Erachtens auch vermeiden müssen. Ich sage es jetzt noch einmal, 
ob es jemandem gefällt oder nicht: Ich finde es schade, Frau Frederking. Sie streuen 
den Leuten Sand in die Augen. Das ist de facto so. Alles, was Sie zitiert haben, gilt 
grundsätzlich für Planungsvorhaben. Aber die Zeiten, in denen die Alternativen hätten 
geprüft werden können, sind längst passé.  

Wir bauen die A 14 bereits von Norden herunter. Wir sind fast an der sachsen-
anhaltischen Landesgrenze, wenn Sie sich vom Norden, von Schwerin aus anschauen, 
was bereits fertig ist. Wir sind im südlichen Teil in mehreren Planfeststellungsverfah-
ren. Hier ist nichts mehr zu prüfen. Wir können nicht zwischen einer Autobahn irgend-
wo einmal für fünf Kilometer auf eine B 189 überschwenken. Das wissen Sie genauso 
gut wie ich.  

Ich finde es unfair, den Leuten gegenüber so zu tun, als sei diese Alternative noch 
möglich. Das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Sie können gern eine andere politische 
Meinung haben. Sie können gern einige Leute einsammeln, die sich hinter Ihnen ver-
sammeln. Es ist aber unfair, so zu tun, als sei das noch möglich. 

Abg. Herr Scheurell: Sehr geehrte Frau Kollegin, ich schätze Ihre Kompetenz und 
Ihren Fleiß, den Sie an den Tag legen, um immer wieder auf gleiche Schemata zurück-
zukommen. Nur, dann sagen Sie bitte auch in jeder Pressemitteilung und in jeder Äu-
ßerung gleich dazu, wann der Bundesverkehrswegeplan mit der A 14 beschlossen 
wurde. Wenn Sie dann sagen, wer damals politisch in Berlin das Sagen hatte, wissen 
Sie, dass Ihre Bundestagsfraktion dem zugestimmt hat. 
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Vorsitzender Herr Felke: Ich würde jetzt gern wieder zur Anhörung zurückkommen, 
weil ich glaube, keine Fragen herausgehört zu haben. Es war mehr eine Auseinander-
setzung zwischen den Abgeordneten. Das können wir im nächsten Teil vertiefend fort-
setzen.  

Zumindest ist mein Eindruck der, dass wir von den vor Frau Bohlander Angehörten den 
Eindruck vermittelt bekamen, dass es hauptsächlich um die Frage des Wie ging und 
weniger um die Frage des Ob. Daran macht sich meiner Meinung nach im Augenblick 
der Hauptstreit fest. Ich habe keine Fragen an Frau Bohlander mehr gesehen, sodass 
wir mit dem letzten Eingeladenen fortsetzen können.  

Herr Dr. Thomas: Ich bin als Vertreter eines ortsansässigen Ingenieurbüros für 
Schallschutz und als Sachverständiger für Schallschutz hier, der mit dem Autobahnbau 
nichts zu tun hat. Wir sind nicht involviert und Vertreter der Planungsbehörde, sondern 
ich verstehe mich als Sachverständiger, der vielleicht auf diese und jene Frage eine 
Antwort geben kann. Ich habe in diesem Zusammenhang keinen Redebeitrag, sondern 
aus dem Gehörten nur zwei, drei Anmerkungen zu machen.  

Die Werte der DIN 18005 sind vom Bundesumweltamt als wünschenswerte Zielwerte 
genannt worden. Die Werte von 45 und 55 Dezibel in der DIN 18005, die dem Schall-
schutz im Städtebau dient, sind als Orientierungswerte zu verstehen und auch so auf-
geführt. Das sind keineswegs Grenzwerte. Insofern sind die Planungsbehörden gehal-
ten, das umzusetzen, was letzten Endes Grenzwerte sind, die Grenzwerte der 
16. BImSchV. Diese sind leider noch nicht so weit nivelliert worden, dass sie auf die 
wünschenswerten Orientierungswerte, Zielwerte der DIN 18005 gesenkt wurden. Das 
erst einmal zu den Auslegungsgrößen. Ein Mehr an Lärmschutz ist immer wünschens-
wert, aber teurer, und wird deshalb sicher von den Planern nicht unbedingt angestrebt. 

Noch eine Bemerkung zur Berechnungsvorschrift hinsichtlich der Wetterlage. Es ist so, 
dass eine Westwindwetterlage in den Berechnungen nicht berücksichtigt worden ist. 
Die Berechnungsvorschriften lauten so, dass immer eine Mitwindwetterlage für die Be-
rechnung der Schallausbreitung in Ansatz gebracht wird. Das heißt, wenn Sie östlich 
der Autobahn wohnen, ist diese Westwindwetterlage eigentlich schon in der Berech-
nung enthalten. Das heißt, die stärkere Schallausbreitung bei Mitwind ist stets berück-
sichtigt. Es ist nicht zu befürchten, dass es bei Mitwind noch lauter wird als bei Gegen-
wind. Richtig ist, dass es bei einer Gegenwindwetterlage leiser sein wird als berechnet. 

Nichtsdestotrotz kann es - das haben unsere Nachmessungen an bestehenden und 
genehmigten Autobahnen und Bundesfernstraßen ergeben - an einigen Tagen stun-
denweise zu einer Überschreitung der Grenzwerte kommen, wenn Verkehrsspitzen 
auftreten, wenn besondere Inversionswetterlagen vorliegen. Das passiert. Es kann 
sein, dass die Grenzwerte durchaus stundenweise überschritten werden. Die Aus-
gangslage, die der Gesetzgeber formuliert hat, ist, von einer mittleren Lärmbelastung 
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über ein Jahr auszugehen. Diese wird durch die tägliche durchschnittliche Verkehrs-
stärke dargestellt, ermittelt über alle Tage eines Jahres.  

Abg. Herr Scheurell: Ihre Vorrednerin, die Stadträtin aus Seehausen, hat darauf re-
flektiert, dass nicht berücksichtigt worden ist, wenn Hochwasser auf den Elbwiesen 
steht und sich die Wiesen nicht als schallschluckend erweisen, sondern eine Wasser-
fläche den Schall in erheblichem Maße reflektiert und es somit zu einer größeren Be-
einflussung der umliegenden Bevölkerung kommt. Ich kann mich erinnern, dass diese 
Berechnungen, als in meiner Heimatstadt die Elbbrücke als Bahn- und vierstreifige 
Bundesfernstraßenbrücke gebaut wurde, sehr wohl für den Hochwasserfall angestellt 
wurden. Aus Ihrer Erfahrung - Sie werden die Unterlagen nicht speziell kennen - ist es 
doch sicherlich so, dass das dort auch passiert sein muss?  

Herr Dr. Thomas: Dazu kann ich nichts sagen. Ich müsste das prüfen und müsste in 
die Unterlagen schauen, ob dort ein anderer Bodenabsorptionsfaktor für diese Zeiten 
angesetzt wird. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich würde eher einmal tip-
pen, dass das nicht der Fall ist. Ich würde es mir aber gern anschauen. 

Abg. Herr Scheurell: Bei uns wurde ein Riesenaufwand wegen des Schallschutzes 
bei Hochwasser gemacht. Im Stadtrat und im Bauausschuss hat es dazu Befassungen 
gegeben. Das wurde vom Landesstraßenbauamt und von den Planungsbüros für die 
Eisenbahnstrecke dargebracht. Ich habe das gut in Erinnerung, dass das bei uns be-
handelt wurde. Ich sehe Kopfnicken eines Stadtratskollegen aus einer anderen Frak-
tion, der sich auch gut daran erinnern kann. Ich habe keinen Grund, etwas zu erfinden. 
Ich kann mir nicht erklären, dass man das bei einem so wichtigen Bauvorhaben wie der 
Autobahn A 14 außer Acht lässt. Bei einer Fernstraße und bei einer Linie der Bahn tut 
man es und lässt es an der Autobahn aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. 

Herr Neldner: Ich möchte an der Stelle keine Frage stellen, sondern ich möchte meine 
Meinung dazu äußern. Ich bin Fachplaner für Elektrotechnik und habe täglich mit Bau-
genehmigungen und Gesetzen zu tun. Ich kann Sie verstehen. Gesetze, die in der 
Baugenehmigung aufgeführt sind, sind für mich als Planer erst einmal maßgebend. 
Darüber hinaus habe ich eine Haftung für Personenschäden. Wir wurden mehrfach 
darauf hingewiesen, dass die Regeln der Technik - das sind die Deutschen Industrie-
normen - zu beachten sind, wenn von einem Bauwerk eine Gefahr für Personen aus-
geht.  

Wenn im Raumordnungsverfahren im Jahr 2004 Untersuchungen zur DIN 18005, zu 
den Vorsorgewerten gemacht wurden, und wir uns jetzt im Jahr 2015 befinden, zehn 
Jahre später, und es immer noch nicht geschafft haben, diese Werte zu Gesetzen zu 
machen, obwohl wir wissen, dass Lärm krank macht, ist die Frage zu stellen: Liegt das 
nur am Geld, oder woran liegt es, dass wir diese DIN-Werte nicht zu Gesetzen ma-
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chen? Wie kann zum Beispiel unsere Landesregierung auf die Planungsträger einwir-
ken, dass diese Vorsorgewerte als Grundlage für die Einzelgehöfte und die Ortslagen 
genommen werden; denn auch damals gab es eine Empfehlung, diese Vorsorgewerte 
in der Planfeststellung zu berücksichtigen.  

Unsere Einwendung zielt darauf hin zu sagen, dass Einzelgehöfte vielleicht keine 
Lärmschutzwand bekommen, aber zumindest den passiven Lärmschutz erhalten, da-
mit ihr Wohnumfeld erhalten bleibt, und dass für Ortslagen, in denen die Grenzwerte 
überschritten werden, bei der Nachrüstung von Lärmschutz die Vorsorgewerte ange-
setzt werden, damit vorsorglich Werte eingehalten werden, von denen wir wissen, dass 
sie irgendwann kommen. Wir wissen, wenn von Regeln der Technik Gefahren für Per-
sonen ausgehen, werden sie irgendwann zu Gesetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, 
wann das Geld oder die Bereitschaft dafür da sind, wenn die Gefahr zu groß ist. 

Frau Ahrend: Zu Ihrer Bemerkung mit der Ausbreitung des Schalls: Es ist aus den 
Unterlagen nicht ersichtlich, dass irgendwelche Abstufungen gemacht wurden. Im Er-
läuterungsbericht gibt es dazu keine Aussagen. Wenn man sich die Karte anschaut, ist 
die Schallausbreitung im Wald genauso breit dargestellt wie im offenen Gelände. Es ist 
ein Teil unserer Befürchtungen, dass das nicht wirklich berücksichtigt worden ist. Da es 
sich in den elbnahen Räumen um eine sehr offene Landschaft handelt, ist bei Über-
schwemmung mit einer breiteren Schallausbreitung zu rechnen als zum Beispiel im 
stadtnahen Bereich. 

Abg. Herr Dr. Köck: Herr Scheurell, vielleicht stellen Sie die Frage nachher noch ein-
mal.  

Noch einmal zum Schall: Es ist oft die Hoffnung der Leute, dass nachträglich Messun-
gen gemacht werden. Hierbei handelt es sich um eine Schallimmissionsprognose. Es 
wird modelliert und gemacht und getan. Es wird so gut wie möglich versucht, abzu-
schätzen, wie weit sich der Schall ausbreitet. Verschattungen und ähnliche Dinge wer-
den berücksichtigt. Nachträgliche Schutzmaßnahmen sind aufgrund der Gesetzeslage 
schwer durchsetzbar. Das haben Sie vollkommen zu Recht festgestellt. Ich denke, hier 
müssten wir im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nachher deutlich machen, dass wir 
erwarten, dass die berechtigten Belange der Bürgerinnen und Bürger, was den Schall-
schutz angeht, noch eingepreist werden. Ich will es einmal so ausdrücken. 

Frau Bohlander: Herr Scheurell, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieser As-
pekt Wasser auf den Wiesen bei den Lärmschutzberechnungen nicht berücksichtigt 
wurde. Es ist so, dass einiges in diesem Planfeststellungsverfahren erst nachträglich 
auf Forderung der Kommune oder der Einwohner passierte. Zum Beispiel begann bei 
uns in Seehausen 2010 das Planfeststellungsverfahren. Die Verbandsgemeinde muss-
te einfordern, dass untersucht wird, was geschieht, wenn der Deich bricht und dort der 
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Autobahndamm mit 11 m Höhe ist. Dieses Gutachten wurde uns erst im Oktober 2014 
beim zweiten Änderungsverfahren vorgelegt. Ohne Nachforderung passiert nichts.  

Vorsitzender Herr Felke: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Gestatten Sie mir 
eine Anmerkung zu dem zuletzt Gesagten. Das Thema Lärmschutz hat uns im Aus-
schuss verschiedene Male im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Verkehrs-
projekten beschäftigt. Ich stelle auch fest, dass es eine stetig wachsende Sensibilisie-
rung bei diesem Thema gibt. Ich habe registriert, dass es sich im Zusammenhang mit 
den letzten Bundestagswahlen in den Programmen aller großen Parteien niederge-
schlagen hat, mehr für den Lärmschutz tun zu wollen. Allein mit der Umsetzung hapert 
es noch ein wenig. Ich denke, auch das sollten wir als eines der Ergebnisse der heuti-
gen Anhörung mitnehmen und über unsere Wege nach Berlin weitertragen.  

Ich glaube, alle, die geladen worden sind, sind zu Wort gekommen. Ich möchte mich in 
Namen des Ausschusses herzlich bei Ihnen bedanken. Sie können davon ausgehen, 
dass wir uns mit den Hinweisen, die wir heute erhalten haben, intensiv auseinander-
setzen und eine Auswertung mit den Vertretern des Ministeriums bzw. der Landesstra-
ßenbaubehörde vornehmen werden. Noch einmal herzlichen Dank, gute Heimfahrt und 
ein schönes Wochenende. 

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 12:15 Uhr. 

Anlagen 
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Krlener, Jacqueline 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 
Anlagen: 

Sehr geehrte Frau Kriener. 

" '. 
üonnerstag, 7. Mai 201513:33 
Kriener, Jacqueline 
Redebeitrag 
Verkehrsausschuss LSA.docx; MaßnahmenbiattA1 VKE 2. 1.pdf; Maßnahmenblatt 
A1 VKE2.2.pdf 

hiermit übersende ich Ihnen wie gewünscht meinen Redebeitrag und Anlagen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Neldner 

-1-= I 
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Sitzung: Ausschuss fiir LandesentwickIuug und Verkehr, 08.05.2015 

Ziel: Fesuchreibung einer trassenparallelen EingrüDung in der P1anfeststeDung endang der 

OrtslagenlEinzelgehöfte und in den Landschaftsriumen mit hoher Bedeutung. 

Bereits im Erläuterungsbericht der Raumordnung wurde auf die Konflikte bei der TrasseotUhrung im 

Strang II West (Zwischen Stendal und der Elbquerung bei Wittenberge) hingewiesen: 

(siehe Erläu/erungsberich/ Raumordnung S. 161-176) 

In der Planfeststellung wurde dies bestätigt durch die Bewertung des Landschaftsbildes 

und der natürlichen Erholungseignuug. 

(siehe Erläu/erungsberich/ Plan/es/s/ellung S. 22-30 ) 

Aus unserer Sicht ist die Eingrünung der Trasse in unzureichender Form vorgesehen. Laut 

Planfeststellungsunterlagen ist der überwiegende Anteil der trassenbegleitenden Begrünung als 

Sukzessionsfläche geplant. (d.h. Anlage von Ruderalflur mit Krautsaum) 

Nähere Erläuterung: z. B. Mallnabmenblatt Al Abschnitt VKE 1.2 

HTrassenbegleitende Gehölzpjlanzungen sowie Anlage von Ruderalf/ur" 

Gesamtwnfang der Maßnahme: 

Durchfiihrung: 

13,15 ha 

1,9 ha Baum Strauch Hecken, 

0,5 ha Geblische 

9,61 ha Ansaat einer kräute .... /artenreichen 

BIotopmischung 

Wir können feststellen, dass der Umfang von 9,61 ha Ansaat von Ioräuter-lartenreichen Biotop

mischung nicht zur Lösung der Einbindung der Trasse in die Landschaft beiträgt. 

Da laut Unterhaltungspflege RuderaJflur/Krautsaum 1-2 mal jährlich zu mähen sind, kann dort auch 

keine Verbuschung entstehen, die die Sichtbarkeit der Trasse einschränken würde. 

Es bleiben also ca. 3,5 ha fiir Baum-/ Strauchhecken und Gebüsche. 

Bel einer Streckenlänge von 16 km und einer trassenparallelen Eingrlinung der Trasse von 

l.d.R. 10 m Breite ergibt s.lch eine 11 % Elngrlinung der Trasse in die Landschaft. 

Das Ist unter den vorgenannten Einschätznngen In der Raumordnung und P1anfeststeHung für 

einen Landschaftsraum mit hoher Bedeutung nicht ausreichend. 

1 



Insofern stellen wir fest: 

1. Zur Lösung der Konßikte fst der Umfang von ca. 10 ba Ansaat von Krautsaum an der 

Trane nlc:ht geeignet. 

2. Eine Bepflanzung der Fliehen mit Baum-/Strauchhec:ken wäre znr Lösung der o.g. 

Konßikte eher geeignet und daher vorzuziehen. 

Im Vergleich da211 beinhaltet das Maßnahmcnb1att Al "trassenbegleitende Gchölzstrcifen" des 

vorangegangenen Ahsc:hnittes VKE 2.1 einen Gesamtumfang von ca. 10 ba und davoa der 

FlicbenanteIl für Baum-lStrauchhecken ca. 80-95 "/0 Da. lIfad mehr als 20 % Eingrfinung der 

Trasse in diesem Ahlchnltt. Wer BleOt Ilcb uns die FraCe, warum die Elncrllnung im VKE 2.2 

geringer aUlfallen 1011. 

Wir haben seit der Raumordnung immer wieder Vorschläge zu Ausgleichs- und Kompensations

maßnahmen unterbreitet, und das im gesamten Abschnitt und auch aus allen Ortstcilen. Es sind leider 

nicht alle Maßnahmen und auch nicht alle Abstimmungen in vollem Umfang umgesetzt worden. 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfiigung: 

Jürgen Neldner 

Anlagen 

Maßnahmcnblittc:r 
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LDdIonlaoll/n der BAB 14, Mogdoburg - Wllbnbergo -_Ifn 
VoII","".ln""" 2.1 ,1\5 Uongllngen bIIl\5 O8larburg 

U .... otog.12,O- UlP 

Ilazeichnung dwr Baumaßnatom. 
MaInaIomonnwnmer 

LOckell8chlu •• BAB 14 Ai VKE 2.1 - A$ Uengllngen- Maßnahmenblatt 
AS Olterburg "" .... _ ..... Io .. nder CIo-

AbschnlU VKE 2.1 h ......... 

lIIg. der Maßnahme 1 Beu-l<m: go_Beu_ 

Konflikt K1, KI, K1D Im Bestltndll- und Konlllltp .... (Unte~ag8 12.1) 

llaachnlbu!!ll; 
Boden: Baubedlngle Beeintrllchtigung von BlIden (47,33 ha 15,30 Boden bei. Bedeutung) 
gJgfQegi Bau- und anlagebedingte BIotopve~uste (46,42 ha /120,28 ha) 
~ Anlagebedingte Beelntracl1tlgung des Landachall'Jblldea 

J!iIDSI-umfa!!Sl; • .0. o Textrorteelzung auf Folgebialt 

Maßnahme zum Lageplan der landochaftllpll. Maßnahmen (U""'''''1111 12.2, Blatt 1-14, 1B, 17, 19) 

BMClmtIbYDB l ZlII!atzunSli 
Anlage von Ld.R. 10m breiten .trauch- und baumbelanlen GehOlzstrelfen Im Nahberelch der BAB 14, 
leilweIse auch klelnleillge nachlge Bepftanzung, Leitungsl .. l.en werden durch Freihaftung von Ge-
hllizpftanzungen berOckslchUgl (gelenkte Sukzession). 

I!!t 
Entwicklung gehOlzgepr8gter Vegetalionaalrukturen zur Kompentlation von BodenbeeinlrachUgungen, 
81otopverlusten und zur landschaftlichen EInbIndung der Autobahn. 

y:orwert IIIE BlEI!!: 
Acker, (AI), Bw 5; InlenBlvgrDnland (GIA), Bw 10; mesophlle GrDnlandbrache (GMX), 8w 14 

PI!!l!mhruYi 

o Detail auf Folgeblatt: ll!I Textfortaelzung auf Folgeblatt 

Eed!ll!!llluDII!: und Enml!ill!l!nll!Dlleae: 
Fertfgstellung. und EntwIcklungapflege gern. ZTVLa-81B 05 Ober den Zeftreum von Insgesam. 3 Jahren, 
dabei sind Kraulsaumbelelche 1x jahrlich zu mähen. 

Hinweise mE dia Unt8rllalluDSI!!I!!!!IIa: 

Lettungan:-

ZUW!puDQj -

~ Textrorbletzung auf Folgeblall 

Zeitpunkt dar Dul'ChfOhrung der Malnahrne: 
Im direklen Anschluss an die SInIBenbaumaBnahme 

Malnahm.umfang: 10,22 ha 

Ausgleich 1 ErIetz In Verbindung mft Maßnahme(n) Nr.: VIA7, WAS. G2-G/A8, A2, A5, All. AcEF7- AcuII, Acu12, 
Ac:u14, AcEF15, E5 

Vorgesehene Regelung 
o Flachen der Oflenllichen Hand KOnftiger EIgenlIImer: 

181 Flachen DrlHer BundeirepublIk Deutschland 

~ GrundeJWl!lb KDnftige Unlemaftung: 

o Nutzungsllnderung /-beschränkung 
8undesrepubllk Deutschland 
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L.Odcenschluu der !lAB 14 .... gd.burg -~-_rIn 
V.rtcohl18lnl1e" 2.1. AB Uangllngon .... All OO_UIII 

IIm*chnung dir B.IIMN11na1me 

LDck .. _cllluu BAll 14 
VKE 2.1 - AS Uenglingen - Maßnahmenblatt 

AS OlterbUrg 

Allllcllnilt VKI! 2.1 

rolgeNall 

Dymbflhl:YDlli 

unlorttGo 12.0 - LBP 

Maßnahmannurnrnw 

A1 
Anr.a. trII ............... d_ Ge-.e_ ..... 

Die Bepflanzung erfolgt mll leichten StrAuchllm. leichten Heistern und He/ltem und einzelnen Hoch-
1IImrnen, SIU 10-12 cm mit pftanzabetlnden -.1x1 ,5 m 0., FlIK:henan'c~ dI!r SlrllUCl1er betragt bei 
baumbelonten Pl\alUungoon ca 80 ... bei "'~nten ~n ce 86% .. Im Schutzatrallen -. 
Fralleltmgeri dOrfen IlU8llChIlelllch strauchei" gepIIanzt werden. E. lai 8USId111e1111ch geI:>NIse/geneI 
Pllan~ vorzugawetae regionaler Halkunll zu v.wenden. 
Pllanzempfahlung: In den Nlederungaberalchen lind die SUeleiche (Quen;us tObul) sowie BaumW111den 
(Salbe alba) aillandschallacharakterillleche Baumarten In dar Pftan2ung domlnlerand, hinzu kommen 
Arten wie Esche (FtaXInua exoe/slolJ, Erle (AtIus QIutJnosa) und SlnIuchweiden (Salbe spec.). AIa 
PlllMlzftilchen wenIen gemuk:Itt. DIe Ge/IOIzpIIInzwI sind mltlela \~Ir g :hutzzaun gegen ~ 
VIIrbIu zu lIIchem. Grenzt der GehDlDbalf.n an Wrtschaftawege, sind Ielgende Abstande zu den w.. 
gen einzuhalten: Sirlucher: mlnd. 1 ,75m, Helater mlnd. 2,75m und HochsIImmB mlnd. 1,5Om. 
Die nicht zu bapftanzenden Fllchen Im Bereich der Schutzatrell'en von Leltungllralsen WIIrden nlchl 
ange,11 sondern durch Mahd .Ue 2-3 Jahra ge~1 gehalten. 

tfllJ ..... rar!ll! Unterbal!DII8DfIeae: 
• Alle 10-15 Jahra lai abechnlttBwtllle ein PIIegelChnltt und eine .. Iektive VeljQngung durchzufUhren 

(gern. § 39 (5) BNatSchG In der Zell vom 01.10. bis 28.02.), wobei nur die Straucher auf den Stock zu 
BBIzen sind 0-" nlchl mehr als 50 'lIo der BeIIlInde) und lberhatler (Blume) lIehellg811 .. ln wer-
den. 

• Der KrauIIaum Ist alß 2-3 Jahre zu m.hen. . 
• VelZlcht auf dan EInaatz von Pestiziden und PIIanzenachutzmltteln. 
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BAH 14 LllCkanschluss Magdeburg-Wlllenberge-&:hwe~n 
llerkahrwulnhelt 2.2 - AS OsIerbUlll CL 13) bis AS l/ielbaum CL 2) 

Anlllge5 
Maßnahmenbl.r 

a.zelctvu1Cl der BaumaBnahme 

BAß 14 Ulclcenech'u88 
.agdabul'll-Wlttenbal'lla-Schwel1n 

VKE I Z - AB Oolo"'ul'II (L 11)". 

u.BMhmemummer 

Maßnahmenblatt A1 
TnoAnilolJlo_. GoIIDllplllllZUngon 

.awre AII"._ YDII Rad.,.,nllr 
~/ftIIIIIIMI .... a.sctub-. &.w ... AS Viel ...... (L2) 

... 418 --~ 
M.lInollmlt I Bou-llm: 
der BAB 14: Bau-km OtOOO bis Gt-210, 0+880 bis 1+470, 1+550 bl8 3+400, 3-1620 bis 

3+940 bis 4+145, 4+970 bis 5+000, 5-1620 bis 8+390, 1Gt-290 bis 1Gt-3oo, 1Gt-850 bis 10+870, 12+:!70 I 
bis 12+410, 14+585 bis 14+890; 

der BAB 14: Bau-km 0+000 bla 1+450, 1+540 bis 3+255,3+940 bis 4+030, 5+850 bis 8+390, 8-1640 
8+870, 9+150 bis 9+310, 1Gt-210 bis 1Gt-240, 10-t60D bis 1Gt-840, 13+315 bis 13+350, 13+810 bis 

14+085, 14-1620 bIa 15+500; 
B 190: Bau-km 7+000 bis 7+320; nördlich B 190: Bau-km 7+000 bis 7+350 

1<4,1<&, 

"rbrplbuna: 
BaanspnJChung von BOden und BloIopen Im Baufeld. BeelntrachUgung deslandschaftsbildes hoher Qua-

1IIIIIt d\uch die 81chtwi1csamkelt der Traue In Dammlagen > 2m sowie gegenOber Ortslagan. 

l
i~~~~von:~Ia~ndschaIIs~~~b~IIdPrlgenden Blotopstruk1uren enUang der gesamten Trasse durch die FII-die Zerachneldungawlrkung der BAB 14. 

BodenlWasaer, Landachaflablld, Biotope und Arten 

17+O.23+O,!i9+ 0 Textfortaetzung auf Folgebhllt 

zum lageplan der landschaflapll. Maßnahmen (Unletlage 12.2, Blatt 1-7, 9-11, 

der BAB 14 bzw. auf NebenftAchen sowie Anlage von Krauleauml 
lendschaflabllde8 (EInbindung der Autobahntraase In die Landschaft). 

Es werden Blotopstruklunan zur Verbesaerung der Funktionen des Boden- und Wasserhaushaltes sowie 
des EroslonsschutzeB durch die dauerhafte Vegetalionsdecke gBBChat'len. Zuaatzllch wird kOnftig die 
Lenkung zu den Querungsbauwerken durch die trassenparallelen Pllenzungen rar verschiedene 
gruppen unterstotzt. In der Bleseaue können die Bepflanzungen der EntwAsserungs8treifen ferner eine 
abschirmende WIrkung Obernehmen. 

von Blumen, Hecken, GebOache und Anlage von Krautsaum.Ruderalßur enUang der BAB 14. 

o Detail auf Folgeblatt 181 T extfortae\zung auf Folgeblett 1 
Ausgleich I Ersatz i. V. m. Maßn. Nr.: V_l-!i, V ... 7-15, VlAcEF16, 8HI, Al, M, ka7, Acof11, 

2, A 15, AcEF23, Ac'F34, 

1 L.n"""n~l der DurchfUhrung der Maßnahme: nach Abschluss der 8\raßenbaumaßnahme 

13,15 ha 

Ausgleich I Erse\z I. V. m. Maßn. Nr.: V ... 1~, V ... 7-15, VlAcEF16, 81-6, Al, M, Ac..7, AcEF8, AcEF11 , 
AcE.12, A15, Acof23, Acu24-3D, AceF33, Ac .. 34, Ac .. 41 , AcEF42, E1, GlE3-8 

181 Flachen der öffentlichen Hand 

181 Fltchen D!ltter 

181 Grund_rb 

181 NutzungBAnderung I -beschlilnkung 
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( 

BAB 14 l.QckanlChluu MagdetJurv-Wittenber;e-Sa-rin 
""""",,,,,,inheilU - AS 0tI0!burg (L 13) bio AS VJalboom (L 2) 

Anlage 5 
M.llnah~ 

Maßnllhme At • FOlgeblatt 1 

Konflikt tc.4-6, K7~, K11, K13-t4, K18, Kt8, K22, K23 Im Konllldplan (UnteJtaga 12.1, Blatt 1"") 

-
Maßnahme zum Lageplan der landechallspft. Maßnahmen (Unlerleg .. 122, Blatt 1·7, 9-11, 13-18) 

V!!IW!!!'! der F!Ich!: 
Adr.er (AI., BialapNert 5). GnIbeIand (AI<D, ~ 8), WelhllllCht8blunplanlllge (AGe, B~t 5), 
InIenaIYgronland [GIA, BicIopnrt 10), Anaealgrllnland (GSA, IIIoIopwert 7), RudeIaIes GIOnland (GMF, 
BIoIDpwert 18), Ruderalflur (URA, BloIopwat 14), EInzeIbaum (HEXa, BIotopwert 12), Alee (HAD, BIo-
Iopwert 18; HACb, BioIopwert 18; HAB, BJatopwert 18), Baum·S1Iauchhecke (HHBa, BIoIopwert 20), 
Strauchhecke (HHA, BloIo.,-1 18), I<opMldan (HKAa, BlotapWert 23), Baumgruppe (HECa, BIOklpWert 
20), BaumreIhe (HRBa/c, BIoIopwerI 18/12), Weg [VWA, BIoIopweIt 8; VWB, lIIaIopweIt 3), Graben 
(FGK, ~ 10), LandreIIgrae (UDB, BIoIopwert 10), Wald (XGVbIc, Bio1opwell17115; XVYc, BIo-
Iopwart 8; XX1c. BIoC· ~ 18; XYJ(bjc, B~ 818; XWID, Biatcpwert 23121; XVY. BIoIopweIt 10); 
(1II,,,,,,lIIe lnanapruchnahme Baufald) 

DurchfDhruDg; 
• Plianzung 11011 Baumgruppen (HEC, PlalM8rt 13), BaumreIhen (HRB, P~ 9), GebIlIIchen (HYA, 

Planwerl18). Elau!n-Snuchhecken (HHB, PIanwert 16), Anlage \1011 Ruderalliur (~ PIanwert 13t. 
(PfIInung wie Bestand; HEXa. Pfanw8It 121 HR8a, ~ 18); 

• VDrtIereIIung der FIIlche zur BapIIanzungIAnsaaI [BodanJodterung); 
• 8!lwnprYRR'n 1 Baumlllb.n; Pflanzung von Blumen (ca. 102 SIk.); 
• Baum.S!raucbhocken [ca 2,90 ha)! BieHe bis ca 10 m, Pllenzung \1011 8trluchem und Baume"; 
• Geb!l!cht (ca 0,50 he) Pflanzung \1011 Strauchem; 

• ""'" ..... Iinde gem8I ElA; 
• Km ... OJ!!'1IR''''''''''vi' (ca 9.81 ha) AnsaeI einet krluter·'a" ... 1ieictlan Bk*4Alllachung; 
• V~ung llandortgerec:hter Pllanzenarten bzw. Saatgut In Anlehnung an dIa PNV, unter BarOck· 

alchligung dea § 40 BNatSchG; 
• Empfehlung zur Artenauswahl: 

BAume EIeigahom (Ace' pseudop/atJJfIUB) Ebereacha (SMIus 8UCIIp8I1II) 
HaiIbuche (Ca/pI;Jus betWi) Stielaiche (Quan:us lIlIIH.f) 
Traube! leIdIe (Quen:us pe/nIaa) Voge.drache (Ptunus 811ium) 
V.'"IaiI~ide (TIHa c:ontaIa) 

8trlucher Faulbaum (Rflamnus franguJe) Hasel (Cotytus alllllana) 
Heckenklrache (L.oniceIII xylosfeum) Holunder (Sambucus nIgra) 
HundlIOIe (Rosa canina) BaI WeIde (SaI/Jr capRIs) 
Schlehe (Prunus sp,nosa) Wemdom (CIaIaegus mDIIOg)IfI8) 

• Schutz der Pllanzung vor WIdverbIn (V.rt>IuachuIzzaun Inkl. TOI8 bzw. Elnzalachutz); 

• Fartl!!Bl!!l!ungl-/,Entwlck!ungOP!!eAA (garn'lI DIN 18918 und DIN 18919' ZTV-LA S\B 05): Ober einen Zelt· 
raum von 3 Jahlan (GehOlzpflege, Krauta.um milben, ggf. Reparaturl Erug: Vtlfblasachutz bzw. des 
VarblauchulZzalnlllOWle Entfernung bzw. ZaunrilCkbau em Ende der EntwIckIungapllage); 

HInweise rAr die Ullt!!t!eIh!I!!I!ID!!Me: (gImIIIIl4N 189111 und Il4N 18919/ ZTV-La sm 05) 
Zur GewAhl!elalung der Erreichung des Entwicldungazlelea 181 nach der EntwIcIdungapII ein weiterer 
Pf!egezellraum mft einer zl.lblolopapazlischen Pflege sifordeil!ch: (fOr Gebü.che - keine walNIa PlIege) 
• Baumgruppen: beachldlgle Blume behandeln (ggf. Erziehungaachnlll); 
• Hecken: Slltucher at.chnltllwelae aIe 10-20 Jahie l1li stock 1BI1en; 
• Ruderalllurll<taulaaum: Nebenllaellen 1-211 m Jahr mAhen; 

Welar Anforderungen 
• kein Einlag: von Pestiziden, DOnger, Pllanzenachutzmi\teln; 
• BarOckslchltgung § 39 BNatSchG; 

LeItungen: aIeha Unterlage 12.2, Blatt 1·7, 9-11, 13-1811 (1nIb. DraInageIeItung) 

ZlN!!gung: Dbar die BAB 14 (bei Hemellung vor Vl!illelmfrelgaba) bzw. querende Straße und !lassen-
beglailande WI'tachallawega, etc. 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss fOr Landesentwicklung und 
Verkehr 

Planungsstand A 14 

Vorlage 4 
ADrs. 6/LEV/9 

08.05.2015 

• Stellungnahme vom Bllrgermelster der Hansestadt Osterburg (Altmark) Herrn 
Nlco Schulz vom 08.05.2015 

Ja#eline Krlener 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss fllr Landesentwicklung und Verkehr 
Ministerium fIlr Landesentwicklung und Verkehr 
Fraktionen - ReferentlReferentin 
GBD 
Dokumentation 
23 

(Verteilt am 08.05.2015) 



Hansestadt Osterburg (Altmark) 
----------=--'-----"----~-.III!~Pf\,,. .. _ ""i 

1:' -.:.. 
Der Bürgermeister --~,)';' Han8estadt 
.j!, ,Q ~ o.terburg (Albnark) 
W llW ili- Wir leben Land 

-1W1IItIIn; 
EmlI-ThAlmann-SlraBe 1 D, 39608 Han.tatadt OIIeJbu'g (Altmart) 

Landesverwaltungsamt sachsen-Anhalt 

Emst-Kamleth-Straße 2 
06112 Helle 

Dienststelle: 
sachgebiet Bau und 
Wlltachallaf6rderung 

Emat-Thalmann-Straße 10 
Bearbeiter: . 
Zimmer: 
'191910n: 
Telefax: 

hItp:llwww.oetartlurg.de 

Ihr.z.lclwl. Ihr. NlOhflcht varn MeIn z.lchen (bitte bei Antwort angeben) Datum 
10.11.2014 

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
fQr das geplante Stra8enbauvorhaben pLUckenschlusB BAB 14 Magdeburg -
WIttenberge - Schwerln, VKE 2.2 AS Osterburg (L 13) bla AS VIelbaum (L2)" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des Anhörungsverfahrens des Planfeststellungsverfahrens fOr den geplanten 
LOckenschluss BAB 14 Magdeburg - Wittenberge - Schwenn, VKE 2.2 AS Osterburg (L 13) 
bis AS VIelbaum (L2) erhielten wir die Gelegenhett uns zu äußern. 

Lärmbelästigung: 

GemAß der Berechnungsgrundlage IOr Lärmmissionen der DIN 18005 Ist bei 550-600m bei 
einer geplanten Verkehrsbelastung von 25000 KfzI Tag mtt einer Lärmbelästigung von 49dB 
nachts zu rechnen. Gesundheitliche Schädigungen sInd bereits ab einer dauerhaften 
Belastung von 40dB nachts zu erwarten (LARES - Studie der WHO). Die In der Studie 
erhobenen Daten zeigen, dass Personen signUlkant öfter unter Depressionen und 
Angstzuständen leiden, wenn die Wohnung nicht genOgend Schutz gegen negative EInflüsse, 
wie beispielsweise Lärm, bIetet. Die Gesundheit der IndIviduen wird deutlich von der 
LärmbelAstlgung beeInflusst. Der Zusammenhang zwischen lärm bezogenen Schlafstörungen 
und Krankheit Ist mit den AuswIrkungen von Tageslärmbelästigung auf die GesundheIt 
vergleichbar, dennoch litten In der untersuchten StIchprobe mehr Individuen unter nächtlicher 
Lärmbelästigung als unter eIner BelAstigung am Tage. Eine besondere Aufmerksamkeit sollte 
demnach der nächtlichen Lärmbellistlgung in den Ortslagen zu tell werden. FOr die Ortslagen 
Dequede, Krevese, SChliecksdorf, Krumke, Zedau und Bilierbeck werden schädliche 
Lännlmlssionen befOrchtet. 

• Der geplante Trassenverlauf ist 260-1 OOOm von den Ortslagen entfernt 

Sprllehltlten 
Ollilltag: 09:00 ·12:00 und 14:00 .. 11:00 Uhr 
DonnIqt&Q: 09:00 · 121)(1 und 14:00 · 15:00 UhJ 
F_, ..... ·l2:00Uhr _...n VlIOInIlanJrQ 

Bankvwtllndunoen 
VB OsIerburg·L.OdIOw-Oannenberg eG 
Bl2: 258 834 .es 
KIo-Nr.: 4520287200 
!BAN: OE94 2588 3489 4520 2672 00 
DIe: GENODEF1WOT 

88[1. 
KntI.&parkas:ae SI.ndal 1 I 4 
BLZ: 810 505 56 
KlO-Nr.: 3030 002 oaa 
BAN: oe 83 81061l605 3030 0020 3a 
BIO: NOLADE21 SOL 



Forderungen: 

1. Es Ist festzustellen, dass Insbesondere die schalltechnischen Berechnungen mit der in 
Deutschland gültigen Richtgeschwindigkeit von 130 kmlh und mit der zultlssigen 
HÖChstgeschwindigKeit fOr LKW von 80 kmlh durchgeführt wurden. Eine In den 
Unterlagen vorgesehene EinschrftnKung der Geschwindigkeit Ist nicht ausgewiesen, 
so dass man davon ausgehen muss, dass die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit 
welt hOher der Richtgeschwindigkeit Ist. Hier wird aus diesem Grund der Lärmpegel 
weit hOher liegen, als die dargestellten Werte der schalltechnischen Berechnung. 
Weiterhin wurde von einem lärmmindernden Belag -2 dB ausgegangen. Da die 
Festlegung der Art der Oberbaubefestigung (Asphalt oder Beton) erst im Rahmen der 
BauausfOhrung erfolgt und uns keine nähere Erläuterung zu einem lärmmlndemden 
Belag In Betonbauwelse vorliegt, bitten wir um Stellungnahme wie dieser ausgefOhrt 
wird. 

Mit Beschluss des Planfeststellungsverfahrens fordern wir, dass diese 
Voraussetzungen unbedingt einzuhalten sind. Wir erwarten, dass eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 km/h für PKW und 80 kmIh fOr LKW In den 
Ortslagen Billerbeck. Schliecksdorf, Krevese und ROthenberg, sowie die Umsetzung 
eines lärmmindernden Belags -2 dB. egal ob Beton- oder Asphaltbauweise. In der 
Planfestli\ellung festgeschrieben werden. 
Bereits In der UmweltverträglIchkeitsstudie (UVS) zur Raumordnung der A 14 wurden 
diese Kompensationen gefordert. (Iärmmindemde Beläge und 
Geschwindigkeitsbegrenzung. siehe Allgemeinverständliche Zusammenfassung der 
UVS S. 95-97) 

2. In der Raumordnung zur A14 wurde eine Untersuchung der Lärmimmission in Bezug 
auf die DIN 18005 durchgefOhrt. Aus dieser ging hervor, dass bei der Variante 
(ST-l1-W) Westumfahrung von Os\erburg eine höhere Überschreitung der Grenzwerte 
In den SiedlungsbBrelchen gegenüber der Altematiwarlanfe zu erwarten ist. In den 
Stellungnahmen und Einwendungen der BOrger zum Raumordnungsverfahren wurde 
Immer wieder auf eine detaillierte Untersuchung der Lärmimmission im Zuge der 
Planfeststellung verwiesen. Wir erwarten die Beurteilung der Lärmimmission In Bezug 
auf die Vorsorgewerte der DIN 18005. Es werden In mehreren Ortschaften bereits die 
Grenzwerte der BlmSchG erreicht. Die Orte Billerbeck, Schllecksdorf, Krevese und 
ROtenberg sind hiervon besonders betroffen. Wir fordern IOr die Wohnobjel<te, in 
denen die Nachtwerte der DIN 18005 überschritten werden, passive 
Lärmschutzmaßnahmen in Form von SChallschutzfenstem und Fassadensystemen. 

Im Bereich ROthenberg, östlich der BAB 14. wird an vier Gebäuden der maßgebende 
Nachlgrenzwert von 49 dB(A) Oberschr1tten. Zum Schutz der Ortslage wurden 
verschiedene Varianten aktiver LArmschutzmaßnahmen (Wand- WalIkombination, 
Gabionenwand) unterSUCht und unter dem Aspekt der schalltechnischen Wirksamkeit 
bewertet. Da Sie die schalltechnische Wirksamkeit aller drei Varianten gleichsetzen 
und nicht näher erläutem, bitten wir um Offenlegung der Bewertung. 

Abschließend fordern wir aktiven Lilrmschutz mit dem Ziel der Unterschreltung der 
Grenzwerte bzgl. der Lil.rmbelästigung z.B. Lilrmschutzwall oder andere Maßnahmen des 
aktiven Lärmschutzes. 
Zumindest ist dies in den Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen, dass nach 
ItJbetriebnahme der BAB14 regelmlJßig IArmmessungen vorgenommen werden und bei 
Uberschreltung der Grenzwerte aktive Lil.rmschutzmaßnahmen umgesetzt werden. 

IprICllntcen 
Dienstag: 09:QO ~ U!:QO und 14:00·17:00 Uhr 
Oormeratag: 09:00 · 12:00 ufld '4:00·15:00 Uhr 
F_ Ge:OO • 12:00 lJIy 

_ ...... V-"'batu~ 

BankYllrblncfußg., 
VB o.t.murg-l..Dchow-Dannenbetg eG 
BL2: 26863489 
KonID-Nr "520 287 200 
BAN: DE94 2S86 9488 4&0 2872 00 
BIO: GENOOeF1WOT 

KreI .. paliwse Stenclal 
BlZ: 81060565 1«>01_ 3 030 002 0311 
IBAN: OE 83 8105 0556 3030 0020 38 
BIO: NOLADE21SDL 



Schädigung des LandschaftsbIldes 

Das Landschaftsbild ist durch die OffenheH und welten SIchtbeziehungen geprägt. In der 
ländlichen Umgebung wird diese Landschaft als Erholungsort durch die In der Region 
Ansässigen sowie Touristen genutzt. Herauszuheben Ist die Ruhe und Naturbelassenhelt, 
Insbesondere auch bzgl. des Wegenetzes. Damit Ist unsere Region tOr aktive Erholung sehr 
geeignet. 
Durch die geplante Autobahntrasse wird das Landschaftsbild, vor allem In Bezug auf den 
Schlosspark Krumke massiv gestört, da die Trasse als Fremdkörper weithin zu sehen Ist und 
die Sichtbeziehungen unterbrochen werden. Damit einher wird die Ruhe Im SIchtbereich der 
Trasse zerstört. Die Erholungseignung ist damit nicht mehr gegeben. Der Schlosspark 
Krumke Ist für die Hansestadt Osterburg (Altmark) die bedeutendste touristische Anlage und 
iat Bestandteil des GartentriumeproJektes des Landes Sachsen Anhalt. 
In den Abstimmungen zu den Ausgleichsrnaßnahmen in Vorbereitung der Planfeststellung 
wurden zur Abschirmung der Ortslagen und zum Schutz des LandschaftsbIldes 
(WIederherstellung) folgende Festlegungen getroffen. (Siehe Protokoll zum 
Abstimmungstermin 11.03.2010 -landschaftspflegerisches Maßnahmenkonzept BAB 14, 
VKE 2.2 Proj.-Nr.2225 und die Stellungnahme der Stadt Osterburg vom 29.06.2010). 

Zu unseren Forderungen: 

1. BegrQßt wird die Aufnahme der EInzeimaßnahmen E6 und E7 In das 
landschaftpflegerlsche MaßnahmenkonzepI. Bei der Maßnahme E6 können wir nicht 
nachvollziehen warum das MItteIteil der Baum-Strauchhecke ausgespart wurde, damit 
wird gerade der Konflikt 5, SIchtwirksamkeIt der Trasse in Dammlage, ausgehend vom 
Schlosspark Krumke nicht gelöst. Wir bitten um Stellungnahme. 

2. Maßnahme 2 - LandschaftsbIld Zedau/Bllierbeck 

Abgestimmt war eine trassenbegleitende 10m breite Baum-Strauch Hecke bis zum 
BW94Ü, westlich angrenzend an den WlrtBChaftsweg-BAB. Da dies nicht umgesetzt 
wurde, erwarten wir eine Stellungnahme und Wiederaufnahme dieser 
Ausgleichsmaßnahme. 

3. Maßnahme 4 - Einbindung der Trasse (BIeseaue) - Schliecksdorfer WeglKrevese 
Weiterhin wurde abgestimmt, dass zur EInbindung der Trasse vom BW98Ü bis zum 
BW 100A eine trassenparallele Baum-Strauchhecke beidseitig ausgefOhrt wird. Wir 
stellen fest, dass östlich der Trasse nur eine einreihige Baumreihe geplant ist. Wir 
fordem, dass diese Baumreihe wie abgestimmt mit Strauchhecken aufgefOlIt und die 
westliche Seite als Baumstrauchhacke ausgefOhrt wird. 

4. Die NIchtaufnahme der Vorschlagsflächen Nr. " 2, 3 und 4 als Ausglelchs- und 
Ersatzrnaßnahmen stellen uns nicht zufrieden. 
Im oben aUfgefahrten Schreiben haben wir unser Unverständnis darOber geäußert. 
Da unsere Vorschlagsflächen nicht aufgenommen wurden, bitten wir Sie folgende 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu prüfen. 

a. Renaturierung der Beeke westlich von Knumke (siehe Anlage 1) 
Die Beeke entspringt Im auellwald westlich von Krumke und zieht sich 
entlang durch Feuchtwiesen und Ackerflächen bis In den Wald westlich der 
Ortschaft Knumke. Die Feuchlwiese, unmittelbar am auellwald, dient sen 
einigen Jahren dem Wachtelkönig und dem Kranich als Brutrevler. Um 
dieses Biotop zu erha~en, bitten wir um äJB Renaturlenung des gesamten 
Beekeiaufes. 

b. Anlage einer 10 m breiten Baum-/Strauchhecke an der Bültkuhle 
(Zustimmung des Eigentümers Flur 4 FlurstOck 5/6 liegt vor) 

SpraohDlt." 
OIenatag: 08:00·12:00 und 14:00 ·17:00 Uhr 
__ : 09:00 • 12:1l0 lI'Id 14:00·15:00 UIv 
FroIIIg: 0tI:Q0 • 12:00 lh 

_noch V..-....ung 

BMkWlblndung", 
VB Oallfburg-I.Ilctlow-C."nlnbllg eG 
BLZ: 2!SB 834 88 
KI_.: 4 &20 207 200 
I!AN: 0E84 2580 _ 4600 2t72 00 
810: GENOOef1WOT 

s ... 
Kreillparkuae 8tendal 3 I .( 
BlZ; 810 li05 66 
tao-Nr,: 3 03CJ 002 038 
IBAN: OE 83 8106 0566 3000 0020 S8 
810: NOLADE21 SOl. 



Die Bültkuhle dient als Brutrevier tOr Graugans, Rotmilan, Rohrweihe, 
Ortolan, Neuntöter, Scharzkehlchen, Braunkehlchen und Grauammer. 
Ebenfalls wurde dort der Moortrosch nachgewiesen. Um dieses Biotop zu 
schützen, (Abschirmung zur Trasse) bitten wir um Aufnahme dieser 
Ersatz- und AusgleIchsmaßnahme. Diese MaBnatvne stellt neben dem 
naturschutzfachllchen Ausgleich eine Lösung des Konfliktes 5 
(Abschlnnung und SlchtwlrkNmkeH der Trasse In Dammlage >2m) 
dar. 

Belde Maßnahmen wurden Im Vorfeld mit der unteren NaturschutzbehOrde 
abgestimmt und werden befürwortet. 
Abschließend bitten wir, zur näheren Erläuterung unserer Stellungnahme, um einen 
gemeinsamen Vorort Termin mit der UNB und dem ALFF, im Gebiet der 
vorgeschlagenen Maßnahmen und vor dem Anhörungsverfahren. 

Wegenetz: 

Das vorhandene Wegenelz wird durch den Bau der BAB 14 zerschnitten. 
Eine Anbindung an die alten Wegebeziehungen soll teilweise über oder unter der Trasse 
erfolgen. Der Ausbau der Wege Ist In einer Breite von 3 m geplant Da der Hansestadt 
Osterburg (Altmark) als Träger der Baulast die Unterhaltspfficht obliegt, wird folgende 
Forderung erhoben: 

Die Ausbaubreite der Wege muss mindestens 3,50 m betragen. Erfahrungen von 
gleichartigen Wegen zeigen, dass die meisten landwirtschaftlichen Fahrzeuge, auf Wegen mit 
einer Breite von 3 m erhebliche Schäden hervorrufen. Ungeachtet jeder Richtlinie muss hier 
auf die NachhaltigkeIl verwiesen werden. Wir bitten um Berücksichtigung. 

Ausschilderung von touristischen Unterrlchtungstafeln: 

Wir fordern die Ausweisung von touristischen Unterrichtungstafeln entlang der Aulobahn an 
der Abfahrt Osterburg tOr das Landesprojekt Gartenträume .Schlosspark Krumke". 

Beelntrlchtlgung In der Baupha8e: 

Vorgesehen Ist, für den Verkehr In der Bauphase die Landes- bzw. Kreisstraßen zu nutzen. 
Dies fOhrt zu einer Erhöhung des Schwerlastverkehrs in den Ortschaften Zedau, Krevese, 
Schliecksdorf, Dequede und Röthenberg. Eine Schädigung der Straßen und Wege Ist zu 
erwarten. 

Forderungen: 

Vor Beginn sämtlicher, mit der A141m Zusammenhang stehenden, Baumaßnahmen, Ist eine 
Dokumentation in Form einer Beweissicherung fOr die gemeindeeigenen Straßen und Wege 
anzufertigen. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist durch den VorhabenstrAger und die 
BauausfOhrenden der ursprüngliche Bestand der Straßen und Wege wieder herzurichten. 
Wir möchten. hier noch darauf hinweisen, dass die Baustraße für das BW9BA am 
Schliecksdorfer Weg durch Baumgruppenbsstand älter 80 Jahre sowie Feldgehölzen gelOhrt 
werden soll. FOr eine temporäre Baustraße halten wir es für nicht notwendig, diesen Bestand 
zu fallen. Eine Verlegung der Beustraße von der südlichen Seite des Schllecksdorfer Weges 
auf die nördliche Seite würde diesen Umatand beseitigen. Wir bitten Sie, dies zu prüfen und 
zu veranlassen. 

Mit freundlichen GrOßen 

Nlco Schulz 
BOrgermeister 

Spl'lOtlmttan 
DltnIlag: 09;00 ·12:00 und 14:00 -17:00 Uhr 
Donnemag; 09:00 ·12:00 unc:l14:OD - 15:00 Uhr 
","log: 08:00· '2:00 Uhr 

odtr nach Veruinbarung 

eankverblndunpn 
VB o.terbul1lUchow-Dannunberg eG KreluparkuM StwIndIJ 
BI.Z: 25883489 BlZ: 81050556 
Konto-Nr • 620 2ff7 200 Konto-Nt 3 030 002 038 
18AN: 0E84 2586 ~89 4520 2672 00 IBAN: OE 83 8105 0655 3030 0020 38 
Ble: GENoDEF1War BIO: NOLAJ)El:1 SOL 



Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss fOr Landesentwicklung und 
Verkehr 

Planungsstand A 14 

• Stellungnahme von Frau Blrte Ahrend vom 08.05.2015 

Vorlage 5 
ADrs. 6/LEV/9 

11 .05.2015 

(als TIschvorlage in der 41. Sitzung des Ausschusses fUr Landesentwicklung 
und Verkehr am 08.05.2015 verteilt) 

JacRJjelirfe Kriener 
Au~chussd lenst 

Verteiler: 

bereits als Tischvorlage in der 41. Sitzung des Ausschusses fOr Landesentwicklung 
und Verkehr am 08.05.2015 verteilt 
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Birte Allrend 

Anhörung Im Verkehrsau88chuss zum Planung.stand SAS 14 Nord 
Llnnbelastungen 

Einschätzung der WHO: 
Lärm birgt das zweitgrößte Gesundheitsrisiko 

• fOhrt ;zu Herzkreislaufer1<rankungen 
• verursacht Stress (bewusst und unbewusst) 

Zieiwerte des Umweltbundesamtes (UBA) 

Tagwert Nachtwert 
d~ dB(A) 

Vermeldung~esundheitllcher Risiken 65 55 
Vermeidung erheblicher Belastigungen 55 45 
(miltelfristfg}=DlN 18005 
Optimaler Schutz (langfristig) 50 40 

16. BlmSchVO Wohngebiet 59 49 
16. BlmSchVO Dorfgebiet 64 54 

Berechnung ohne Bertlcksichtigung der 

Abstand zur 
BAB 

190m 
390m 

• Belastung durch saisonaie Spitzen, Verwendung eines Durchschnittswertes 
• tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten 

Höchstgeschwindigkeit Pkw 130 kmIh 
LKW 80kmlh 

• Überlagerung bei Kurven (z. B. bei Krevese und ROthenberg 
• Reflexion an Waldrändem 

=>es ist eine höhere Belastung zu erwarten als dargestellt. 

Überschreitung der Vorsorgewerte 01 N 18005 
• BIlIerbeck 
• Schliecksdorf 
• Röthenberg 
• Drtlsedau 
• Seetlausen 

Überschreitung der Grenzwerte der BlmSchVO in Röthenberg 
co> Larmschutzwall so minimal dimensioniert, dass gerade einmal die Betroffenheit nach 

BlmSchVO entfällt 

Fordenungen 
• EinhaHung derVorsorgewerte nach DIN18005 
• Erweiterung des Larmschutzes 
• Offeniegung der W1rksemke/tsberechnung ;zum Larmschutz 
• Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 kmlh 
• Geräuschmindemden Belag dauerhaft gewährleisten 
• 

Ersatzweise: 
Regelmäßige Schallmessungen nach Inbetriebnahme und nachträgliChe Schutzmaßnahmen 
bei Erreichen der Vorsorgewerte 
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Verkehr 

Planungsstand A 14 

Vorlage 6 
ADrs. 6/LEV/9 

11.05.2015 

• Redebeitrag des Verbandsbürgermeisters der Hansestadt Seehausen 
(Altmark) Herrn Robert Reck vom 08.05.2015 

Jae4Jueline 'Kriener 
AusYchussdienst 

Verteiler: 
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Verbandsgemeinde See hausen (Altmark) 

Robert Reck, BOrgerrnelster 

An den Vorsitzenden des 

Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr 

Herrn Thomas Felke 

Seehausen, den 10. Mal 2015 

Zusammenfllssung des Redebeitrags von Robert Reck In der Aussthusssitlung vom 08. Mai Z015 

Sehr geehrter Herr Felke, 

anbei Obersende Ith Ihnen eine kurze Zusammenfassung meines Redebeitrages vom 8. Mal 2015. Für 

die Mi)glithkelt zur Anhörung danke Ich Ihnen sehr. 

Die drei zentralen Punkte meines Beitrages am 08. Mal 2015 waren: 

1. Information Ober die Stellungnahme der VBGM Seehausen und BOrger 

2. IntensMerung der Öffentlichkeitsarbeit und BOrgerlnformation durch das Land 

3. Notwendigkeit einer Integrierten und vorausschauenden Planung 

Unsere Stellungnahme vom 21. November 2014 und die Antwort des Landesverwaltungsamts vom 

19. Januar 2015 finden Sie unter http://www.vgem·seehausen.de/bekenntmachungen/lndex.php. 

Mit freundlichem Gruß 

Robert Reck 



1. Stellungnahme der BOrger und der Verbandssemelnde berOckslchtlgen 

E"emplarlsche Forderungen aus der Stellungnahme vom 21.11.2014 

Waidgebiet Seehausen (Erholungswald) 

• möslichst geringe Inanspruchnahme von Waldflächen beim Bau 

• Bau weiterer übergänge fOr Fußsänser, um das Wege netz nicht zu zerstückeln 

• Wlederbegrünung von Flächen, die abgeholzt werden 

IJrmschutz 

• Überprüfung der schalltechnischen Berechnungen, Intensiven LKW Verkehr berOcksichtigen 

• Zusätzlicher IJrmschutzma8nahmen Im Bereich DrOsedau, Seehausen, Aland 

• Stra8enbegleltgrün 

Hochwasserschutz 

• Autobahndamm - Notwendigkeit der Höhe, Alternativen prOfen, zusätzliche Durchlässe 

planen und errichten 

NetzgBstaltung 

Bau 

• Radwege von Seehausen nach Leppln und von Seehausen nach LOckstedt anlegen 

• WIrtschaftswege In Betonspurbahn statt mit Asphaltdeckschicht 

• 8190 Ober die A14 statt A14 Ober B190 Im VKE 2.2 

• BeweIssicherungsverfahren für genutzte Straßen und Häuser Im Baustellenbereich 

durchführen 

2. Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und BUrlerbetellIgung 

• Grundsätzlich mit dem Auslegen der Unterlagen In den Kommunen auch 

Informationsveranstaltungen durch das Land anbieten, um den Inhalt der Unterlagen 

vorzustellen und erste BUrgerfragen beantworten zu können. Ziel: Vertrauen und 

Verständnis schaffen, Ängsten begegnen, Fehlinformationen vorbeugen, Zustimmung 

stärken. 

3. Inte,rterte und vorausschauende Planung 

• Begleitend zum Bau müssen Programme zur WIrtschaftsförderuns z1elgertchtet angeboten 

werden; beispielhaft die Wirkung des Programms .reglonale Wachstumskerne" In 

Brandenburg heranziehen und prOfan, ob dies auch ein Modell fOr Sachsen - Anhalt sein 

kann. 

• Pro-aktive Erschlleßung von Gewerbe-/lndustriegebleten an ausgewlhlten Orten 

vornehmlich In Grund·/Mlttel-/Oberzentren entlang der Trasse: Ansiedlung muss bequem 

(erschlossene Gebiete), attraktiv (Fördermlttel für Investitionen) und leicht (Unterstützung 

durch die Verwaltung) sein. 



• Kommunen (Grund-/Mltte~/Oberzentren) und landkreise, durch die die Autobahn geht, 

müssen gezielt finanziell unterstützt und gefördert werden, damit sie sich fOr Ansiedlungen 

attraktiv aufstellen können (es darf nicht an der FInanzschwäche scheitern), dazu aehören: 

o InvestItionshilfen für die Erschließung von Gewerbe-/lndustriegebleten 

(einschließlich Mittel zum Flächenerwerb) 

o Stärkung der Attraktivität dieser Orte durch Entwlcklungs-Förderprogramme: 

Brachflächenbeseitigung, Straßen- und Wegebau, Breitband, StadtbegrOnung, Erhalt 

wichtiger Einrichtungen der Daseinsvorsorge (weiterführende Schulen, 

Krankenhäuser, Freizeiteinrichtungen) 

• Unterstützen und fördern bereits vorhandener Unternehmen bei Investitionen, Innovationen 

und Internationalisierung -auch Einbinden der Außenhandelskammern, MInisterreisen, etc. 

• Stärkung der lokalen Wirtschaft - Abbau von BOrokratie, effizientes und unterstOtzendes 

Verwaltungshandeln mit Wlrku"llsorlentlerung, wirtschaftsfreundliches Klima. 

• Förderung der veredelung landwirtschaftlicher Produkte; Erhöhung der Wertschöpfung. 

• Förderung des Tourismus. 

• Förderung eines positiven Selbstblldes In den Region und einer attraktiven Außendarstellung. 

Vorausschauendes Handeln beinhaltet auch den zeitigen Beginn A14-Bau-begleltender Maßnahmen: 

Der Autobahnbau wird noch einige Zelt In Anspruch nehmen. Vielerorts können und mOssen aber 

bereits geplante Maßnahmen dringend begonnen werden, beispielsweise der Ausbau der bisherlien 

K10Z0 (Seehausen-Beuster-Geestgottberg-Wlttenberge) als AusweIchroute fOr die B189 muss 

schnellstmöglich erfolgen, dazu Hochstufung und zeitnah ausbauen. Weitere Orte: Alandstra8e mit 

KrugseebrOcke. 
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Vorlage 7 
ADrs. 61LEV/9 

13.05.2015 

• Stellungnahme von Herm Dr. Henning Horzelzky vom 08.05.2015 
[vorgetragen in der 41. Sitzung des Ausschusses tor Landesentwicklung und 
Verkehr am 08.05.2015] 

.M:quelW1e Krlener 
Ausschussdienst 

Verteiler. 
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Dr. Henning Horzetzky 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuß flIr Landesentwicklung und V mehr 
Domplatz 6 - 9 
39104 Magdeburg 

Stellungnahme (Nachreicbung) zur Anhörung am 8. Mai 2015 im Ausschuß rur Landesentwicldung 
und Verkehr 

Als Betroffener und im Namen der Bürger des Ortes DrUsedau möchte icb zu dem im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens vorgesehenen Trassenverlauf der A 14 wie folgt Stellung nehmen: 

Der Ort DrUsedau liegt im Landscbaftsschutzgebiet Altmllrkische Höbe. Das Schutzgebiet wurde 
bereits 1964 und vor allem wegen seiner guten Erholungseignung auf Grund der vorhandenen 
Landscbaftsausstattung ausgewiesen. 
Die geplante Autobahotrasse tangiert den Ort westlich in einer Entfernung von oa. 630 m. 
Sie verläuft auf einer Länge von ca. 1000 m in Dammlage zwiscben CI. 4,00 m bis CI. 6.50 m Höhe. 
Bei einer überwiegenden Westwetterlage (85 % des Jahres) können sich der LIIrm und die Abgase bei 
einer Trassenfllbrung in Dammlaga in der offenen Landschaft ungehindert auf das gesamte Dorf 
ausbreiten. Damit droht eine starlce Verllirmung des Ortes. Auob sind die Aussagan zu der 
Lllrmbelastung nicht korrekt, da die vorherrschende Hauptwetterlage und die tatsllchlich gefahrenen 
Geschwindigkeiten der Fahrzeuge nicht berüoksichtigt wurden. 
Durch die hohe Dammlage der Trasse kommt es ebenfalls zu einer erheblichen Beeinttllcbtigung des 
Landschaftsbildes und der vorhandenen Siohtaohsen. 
Die gegenwllrtig vogcsehene TrassenfUhrung widerspricht klar den Vorgaben im 
Raumordnungsverfahren. wo darauf hingewiesen wird, dass die Trassenfllhrung dem Gelände 
angepasst sein sollte. 
Diese Problematik trifft auch rur andere Orte (Schliecksdorf, Krcvese. Röthenberg. Dequede) zu. 
Die Sorgen und Nöte der Bürger dieser Orte sind bei der Planung unzureichend berUcksichtigt worden. 
Aus diesem Grunde ist die vorgasehene Trassenfllhrung hinsichtlich der Überwiegenden Dammlage 
flIr die Bürger des Ortes DrUsedau und der anderen angrenzenden Orte auf keinen Fall hJnnehmbar. 
Wir fordern deshalb eine Neuplanung, in der der Trassenverlauf dem vorhandenen Gelände angepasst 
wird bzw. eine Troglage bevorzugt wird. 
Ebenfalls muß der Abstand zu den Orten vergrößert worden. 
Sollte es zu keiner Neuplanung der A 14 im Bereich des Ortes Drüsedau und der anderen genannten 
Dörfer kommen, wird durcb eine unzumutbare Einschränkung der Lebensqualitllt die 
Klagebereitschaft der Bürger sehr hoch sein. 

DrUsedau, 13.5.15 

Henning Horzetzky 

Ich bin mit einer Veröffentlichung dieser Stellungnahme oinverstanden. 
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