
Herrn
Samtgemeindebürgermeister
Hans-Heinrich Höper

Antrag an den Samtgemeinderat zum 14.1.2016 der Samtgemeinde Jesteburg

Sehr geehrter Herr Höper,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stellen wir folgenden Antrag im Rahmen des Tagesordnungspunktes ö13
„Verkehrssicherung im Bereich Itzenbüttel, Itzenbütteler Buchen“ des Samtgemeinderates
Jesteburg am 14.1.2016:

„Unabhängig von der Entscheidung über die Baumaßnahme in der Kurve, ist die
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Verbindungsstraße zwischen Itzenbüttel und dem
Ortsteil Osterberg auf der ganzen Länge von Tempo 70 kmh auf Tempo 50 kmh
herabzusetzen.“

Begründung:

In der Sitzungsvorlage wird die Straßensituation deutlich beschrieben. Wir ergänzen:
Durch die stark von der Fahrbahn abfallenden und an vielen Stellen äußerst defekten
Seitenstreifen bietet diese Ortsverbindungsstraße insgesamt und nicht nur in der Kurve ein
hohes Gefährdungspotenzial für die Verkehrsteilnehmer/innen, da die geringe Breite der
Fahrbahn („ca. 4,50m“) bei Begegnungsverkehr – besonders mit den vielen Bussen – häufig ein
riskantes Ausweichmanöver in diese Seitenstreifen erzwingt. Und es sind in der Regel nicht die
Busse oder großen Fahrzeuge, die ausweichen, sondern die ihnen entgegenkommenden
Personenkraftwagen, Kleintransporter und andere. An manchen Stellen führt der
Höhenunterschied zwischen Fahrbahndecke und Seitenstreifen dazu, dass die Lenkfähigkeit
des Fahrzeuges erheblich beeinträchtigt wird, wenn es ausweicht.
Wenn also bei der gegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung „Verkehrsteilnehmer .. durch
den Höhenunterschied teilweise die Gewalt über ihr Fahrzeug (verlieren)“ (Sitzungsvorlage), und
„wenn die aufgetretenen Unfälle mit Personenschäden an dieser Stelle (Kurve) nicht ignoriert
werden dürfen“, (Samtgemeindeausschuss), dann müssen wir doch dieses Straßensystem
insgesamt betrachten und die Sicherheit insgesamt und nicht punktuell herstellen!
Wenn nun die Kurve – wie vor Ort vorgeschlagen und vom Samtgemeindeausschuss empfohlen
– straßenbaulich erweitert und durch Baumfällungen entschärft werden soll, dann lädt dieser
bisher noch die Geschwindigkeit mindernde Kurvenbereich manche/en eher zum schnelleren als
zum angepassten Fahren ein, die Maßnahme wirkt also für den gesamten Straßenverlauf
kontraproduktiv.

Das Argument, dass außerhalb geschlossener Ortschaften eine Geschwindigkeitsbegrenzung
von Ortsverbindungsstraßen nicht auf 50kmh durchsetzbar sei (Samtgemeindeausschuss) –
also in unserem Fall auch unabhängig vom Straßenzustand und Gefährdungspotenzial – mag
vorherrschende Position der Entscheidungsträger/innen im Landkreis Harburg sein – muss aber
doch wohl ernstlich in Frage gestellt werden!

Es ist weiterhin zu prüfen, ob die Samtgemeinde wegen des außerordentlich schlechten
Zustandes und des konstatierten Gefährdungspotenzials, die Geschwindigkeit für die ganze
Wegstrecke nicht sowieso unverzüglich auf 50 kmh reduzieren müsste.
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