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Das ist keine Kritik sondern                                                           

eine Bestandsaufnahme!                                                   

Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich 

„Neuanfang“, „Entlastung der Bürger“, 

„umweltneutral“, „mehr Klimaschutz“ …                

in den letzten Jahrzehnten gehört habe.              

Mir fehlen - offen gestanden - langsam die Worte.                 

Irgendwie schaffen es Exzentriker immer wieder 

dem Irrwitz eine neue Krone aufzusetzen. An der 

Basis wird um Orientierung gekämpft, ohne klare 

Antworten der SPD-Parteispitzen zu erhalten.                                                                      

Rente, BER, Stuttgart 21, Gesetze aus Kaiserzeiten, 

Grundsteuerreform, CO²-Bepreisung, Klimaschutz, 

EEG, Mieten, Armut, Gesundheit, Pkw-Maut, EU-

Vertragsverletzungsverfahren, Trinkwasser, 

Kostensteigerung und Nutzenminimalisierung 

sowie Verkomplizierung durch „Verbesserung“  

der Grundlagen und höherer Bürokratiequote ... 

Unsere Wähler verstehen dieses schon lang nicht 

mehr! Welche Wörter beginnen eigentlich mit 

"selbst-"?  Ah ja, selbstherrlich zum Beispiel, 

Selbstüberschätzung, selbstzerstörerisch auch ...                                             

Wie kann unsere Partei jahrelang um sich selbst 

kreisen, während sie bei jeder Umdrehung an 

Einfluss, Autorität, Ansehen, Vertrauen und 

Glaubwürdigkeit verliert?                                                                             

Millionen Menschen rennen sehenden Auges ins 

politische Chaos, trotz unserer „guten“ Politik.      

Darauf passen wohl wirklich nur noch die Wörter 

aus den martialischen Spalten der Wörterbücher.                                                                

Seit Jahrzehnten ignoriert unsere Partei 

kompetente Genossen sowie Fachleute und ihre 

eindringlichen Warnungen. Reicht der Absturz 

unter 15% in der Wählergunst immer noch nicht? 

 

 

Dieses sind Einschätzungen aus den Diskussionen 

unserer AG 60plus und Beiträge/Argumente für 

weitere spannende, engagierte Diskussionen! 

Sicherlich hat unser Bundesvorstand ebenfalls 

etwas analysiert. Ich bin mir sicher und gespannt, 

wie  wir weiterhin nach unserem Wahlspruch:  

„Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht 

die Anbetung der Asche“ nach Gustav Mahler, 

Klartext in unseren Runden und mit Genossen 

reden werden.  
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Treffpunkt Informationszentrum Steinhude         

am 6. Mai 2019, 10 Uhr morgens, bei 10° Celsius.                               

Die Wunstorfer Genossinnen und Genossen 

warten bereits, als die Neustädter eintreffen.  

Dietmar Meyer vom Vorstand der AG 60+ aus 
Wunstorf begrüßt die Teilnehmer*innen und stellt 
den Ablauf des Besuchsprogramms vor. Zuerst 
geht es in das Informationszentrum, in dem 
Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer nach der 
Begrüßung einen kurzen historischen Überblick 
zur Gemeinde Steinhude gibt, die 1180 erstmals 
erwähnt wird und durch Flachsanbau, 
Leinenwebereien und Fischerei geprägt wurde. 
Mitte des 19.Jhd. werden die Leinenwebereien 
durch mechanische Webstühle ersetzt.                  
Ab 1960 verlieren die Webereien an Bedeutung, 
da die Produktionsstätten ins Ausland verlegt 
wurden. Heute „lebt“ Steinhude vor allem vom 
Tourismus, der jedoch stark umstrukturiert 
werden muss.                                                                
Die damit verbundenen Verkehrsströme und 
Unterbringungsmöglichkeiten sind eine ständige 
Herausforderung. „Die Gäste erwarten einen 
höheren Komfort der Übernachtungszimmer, 
breitere Zugänge zum Meer und stressarmen 
Verkehrsfluss“, erläutert Bredthauer.                   
Um die Attraktivität des Ortes zu steigern, wurden 
an der Promenade direkt am Wasser Bankreihen 
errichtet, eine Bühne, ein Wasserspiel und ein 
Hotel in Ufernähe befinden sich in der Planung. 

 

 

 

 

Auf die Frage, wie denn die Erweiterung des 
Naturschutzgebietes auf dem Meer bewertet 
würde, machte Bredthauer darauf aufmerksam, 
dass vor ca. 40 Jahren die Insel Wilhelmstein in 
westlicher Richtung wegen des festen Schlammes 
noch nicht umsegelt werden konnte, sich dieser 
Schlamm dann aufgelöst hätte und z.B. in die 
Deipen, einer tieferen Rinne, die von Ost nach 
West durch das Meer verläuft, geschwemmt 
wurde. So wurde einerseits die Umsegelung des 
„Wilhelmsteins“ erst möglich, bei gleichzeitiger 
Verschlammung und geringerer Wassertiefe in 
östlicher Richtung. Diese Zusammenhänge seien 
immer auch mit zu berücksichtigen, erläutert 
Bredthauer. 

Nach der Besichtigung im „Naturpark 
Informationszentrum“ ging es zum aktuellen 
Anlass des Besuchs, der Hissung der EUROPA-
Flagge, als eindeutiges Bekenntnis zu EUROPA. 

Anschließend wurden die neuen Bankreihen an 
der Uferzone und die liebevoll restaurierte 
„Steinhuder Kastenmangel“ besichtigt.                 
Die „Steinhuder Kastenmangel“ ist nur jeden        
2. Sonntag im September für Besucher geöffnet.  

Der Besuch endete mit einem gemeinsamen 
Mittagessen, das natürlich jeder aus eigener 
Tasche bezahlte.  
Dieses Treffen wird den Teilnehmer*innen der 
beiden 60+ AGs sicher als ein gelungener 
Höhepunkt im Gedächtnis bleiben.                         
Mit einem herzlichen Dank an alle Beteiligten 
wurde der Wunsch geäußert, die 
Wunstorfer*innen demnächst im Neustädter Land 
zu begrüßen. 

Horst Hoffmann AG 60plus Neustadt 
https://spd-
wunstorf.de/aktuell/meldungen/2019/525548.php?y=&m=
&tid=&page=2 

https://spd-neustadt-

rbge.de/aktuelles/nachrichten/2019/525289.php?y=&m=&ti

d=&page=7 
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Am 27. August 2019 besuchte die AG 60plus Wunstorf 
nach langer Vorplanung das LTG 62.  
So mancher der AG 60plus Wunstorf hat eine intensive 
Bindung zum LTG 62. Für jeden war es ein informativer 
Tag. Die Erkenntnis, dass das Geschwader trotz des 
„Neubaus“ des Großteils der Infrastruktur und der 
parallelen Einführung des A400M seinen Auftrag 
erfüllt, wurde mit großer Anerkennung quotiert.   
Das dieses neue Flugzeug für jede seiner Einsatz-
varianten Freigaben benötigt, war für manchen Neu. 
Damit relativierten sich Medienberichte über Probleme 
des A400M, die auch andere Flugzeugbaumuster zu 
meistern hatten und haben. Die Dimensionen und 
technische Leistungsfähigkeit dieses Transport-
flugzeuges, wurde uns in der Wartungshalle 
anschaulich gemacht. Ebenso erfuhren wir einiges zur 
europäischen Einbindung und  Zusammenarbeit des 
LTG 62. Weiteres schildern die folgenden YouTube-
LINKS. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6FNnOUN2zbM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ilOHeZoTCRk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEIDgekr4is 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gvgt8zEkbzE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAyvIf_Dxn8 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltung des Umweltbeirates       
zum Klimaschutzgesetz in Gehrden  
 
Für den 30. September 2019 erhielt ich eine Einladung 
des Umweltbeirates zu einer Veranstaltung zum Thema 
„zukünftiges Klimaschutzgesetz“ in Gehrden.  
Matthias Miersch informierte in der Oberschule 
Gehrden etwa 50 Partei-/Umweltbeiratsmitglieder und 
interessierten Bürger das 66 Eckpunkte 
umfassende Klimaschutzgesetz der  Bundesregierung.  
In Gehrden kommt etwa 80 Prozent des lokalen Stroms 
aus regenerativen Energiequellen. 
Auch wenn Matthias betonte, dass es wichtig sei, 
global zu handeln und lokal zu denken, müssten die 
Anstrengungen in Klimaschutz und Energiewende                 
deutlich ausgeweitet werden.                                     
Matthias ist unsicher: „Ich weiß nicht, ob unsere 
Demokratie diesen großen und tiefgreifenden 
Transformationsprozess meistern kann.“                     
Mit Blick auf die 18-stündigen Verhandlungen zum 
Klimaschutzpaket meinte er:                                         
„Wir können nicht an einem Tag das Klima retten.“ 
 
Die Umsetzung der Ideen ist wichtig, aber auch eine 
gesellschaftliche Herausforderung. Die Politik müsse 
zwar klare und verbindliche Rahmen setzen, aber:  
„Wir müssen versuchen, die verschiedenen Pole in der 
Bevölkerung zu verbinden und einen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt organisieren“.  
„Wir müssen die Menschen mitnehmen!“.                                                   
Vor allem beim Thema Verkehr und Mobilität,            
„weil es dort jeden Bürger treffen wird“.                                         
In der darauf folgenden Diskussion sagte Matthias, 
dass das Verhalten der Menschen schwer über den 
Preis zu regeln sei.                                                          
„Damit nehmen wir soziale Verwerfungen in Kauf“.                                                     
Der Umweltbeirat wird sich in der Zukunft laufend mit 
dieser Problematik beschäftigen.                                     
Ich glaube die AG 60plus Wunstorf wird dieses 
ebenfalls engagiert tun! 
Berndt Günther  AG 60plus Wunstorf                
 

Deshalb haben wir Berichte zu aktuellen 
Initiativen zurückgestellt, um unsere 
Schwerpunktthemen  - die wir seit Jahren 
intensiv verfolgen -  als Basis zum Klimaschutz 
aus unseren „AG 60plus Telegrammen“ nochmals 
in dieser Ausgabe zusammengefasst!  
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 Die „Skandalseite“: Historie & Fakten 
zu Abwasser/Trinkwasser &  Auto/Diesel  

 

Abwasser/ Trinkwasser 

 
(1989) … Die Belastung der Grundwässer mit Nitrat und 
weiterer Schadstoffe ist eines der zentralen ungelösten 
Probleme im Grundwasserschutz der Fläche geblieben. 
Aufgrund der oftmals jahrzehntelangen 
Regenerationszeiten von Grundwasser ist jede 
Belastung von Grundwasser über das Maß seiner 
Selbstreinigungskapazität hinaus als eine 
Einschränkung der Nutzungsfähigkeit des jeweiligen 
Grundwasserleiters zu bewerten, von der nicht nur die 
aktuell handelnde Generation betroffen ist, sondern 
die auch massive Auswirkungen auf das 
Nutzungspotenzial durch künftige Generationen haben 
kann. Weitere Verzögerungen in der Umsetzung 
können  mit Wissensdefiziten nicht begründet 
werden. Lehraussage meiner Technikerausbildung 
1989, bestätigt durch die Akademie für 
Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg aus 
dem Jahr 2002 

( 2010) … Um die Wassergüte zu verbessern, sollen 
Landwirte unter anderem weniger Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel einsetzen.                                  
Viele Wasserversorger bieten dafür schon heute 
Unterstützung an. Die Kommunen werden – wo 
erforderlich – kleine Kläranlagen erweitern und planen 
ein besseres Regenwassermanagement, um Nähr- und 
Schadstoffe zurückzuhalten.  

Solche Vorsorgeleistungen, die nicht nur den 
Gewässern sondern auch der Trinkwasserqualität 
zugutekommen, fließen in den Wasserpreis mit ein.  

Der ehemalige UBA-Präsident Flasbarth warnte:„Wenn 
Kartellämter Preissenkungen verfügen, wie jüngst vom 
Bundesgerichtshof bestätigt, darf sich das nicht auf die 
Wasserqualität auswirken.“ 

Pressemitteilung UBA, 22.03.2010 

 
(2017) Der Verband kommunaler Unternehmen 
erklärte im Juni 2017: 
… Die Strategie stellt zudem klar heraus, dass die vierte 
Reinigungsstufe bei Kläranlagen Spurenstoffe nur 
verringert, sie jedoch nie ganz vermeidet oder gar  
entfernt. Deswegen sollten Bund und Länder die 
Empfehlung umsetzen, zur weitergehenden 
 
 
 

 
 
Abwasserbehandlung einen bundesweit einheitlichen 
Orientierungsrahmen vorzulegen. 
 
Wenn es im Einzelfall trotzdem notwendig wird, eine 
sogenannte End-of-Pipe-Lösung (Behandlung von 
extremen Abwässern im Klärwerk) zu finden,                 
dann müssen die Verursacher an den Kosten für die 
Abwasserbehandlung angemessen beteiligt werden.     
Das darf nicht alleine beim Verbraucher abgeladen 
werden. 

 
… Die Bundesregierung stellt richtigerweise fest,     
dass bei erhöhten Nitratwerten im Grundwasser      
eine weitere Aufbereitung zur Trinkwasserversorgung 
notwendig ist. Diese müsste dann am Ende der 
Wasserversorger und damit der Bürger bezahlen. 
 
Quelle: Nadine Steinbach Juni 2017 
Mit Genehmigung von VKU vom 16.8.17                   
(VKU: Verband kommunaler Unternehmen) 
 

Frage:  Warum ist die Forderung an die 
Verursacher  beim Abwasser möglich?  
Beim Trinkwasser ist dieses 
Verursacherprinzip nicht umsetzbar,        
da soll der Verbraucher zahlen!              
Soll das gerecht sein??? 
 
Warum soll der Trinkwasser-Endverbraucher die 
Kosten der Aufbereitung zahlen, obwohl er die 
Belastung des Trinkwassers nicht verursacht hat?  

Warum haben wir damit nichts zu tun, nur weil unser 
Trinkwasser in Wunstorf eine Top Qualität besitzt? 

Es bleibt ein Problem zu lösen, das ohne eine neue 
Bundesgesetzgebung alleine nicht zu lösen ist.                                   
Im Kern geht es darum, dass im Grundwasser, aus dem 
wir unser Trinkwasser gewinnen, unerlaubt hohe 
Nitratwerte auftreten, weil landwirtschaftliche Flächen 
überdüngt werden.  
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Ein paar Zahlen dazu:                                                                
Der Stickstoffüberschuss auf deutschen Flächen 
entspricht 250 000 Lastwagenladungen 
Kalkammonsalpeter. 60 Millionen Tonnen Gülle fallen 
allein in Niedersachsen an, davon müssen 34 Millionen 
Tonnen – also mehr als die Hälfte – überbetrieblich 
verbracht werden.                                        
Die dazu nötige Schlange an Gülletransportern würde 
einmal um den Äquator reichen. 

 Natürlich gibt es Gesetze – „ganze Kilometer von 
Gesetzen“ – die einen ordnungsgemäßen Umgang mit 
diesen Dungmengen sicherstellen sollen.            
                                   
Prof. Harald Kächele (Deutsche Umwelthilfe) führt 
dazu aus: „Wo kein Kläger, da kein Richter“.                  
Es gebe ein „eklatantes Umsetzungsproblem“.              
Es fehle am Vollzug, an Kontrollen, an Sanktionen.        

Und deshalb, so Kächele, sei das Thema 
„Stickstoff“ im Kern dem Volkswagen-
Skandal vergleichbar. 

Die Düngebehörde braucht den Zugriff auf die Daten, 
die in anderen Behörden schon vorhanden sind. Wenn 
die Düngebehörde das darf, dann wäre es nicht mehr 
nötig, die Landwirte mit zusätzlichen 
Datenforderungen und zusätzlicher Bürokratie zu 
quälen.                                                     
Nur, dieser Datenzugriff ist derzeit aus datenschutz-
rechtlichen Gründen verboten.   Er müsste explizit ins 
Düngegesetz hineingeschrieben werden. 

Würden sich die Landwirte gegen die Nutzung der 
vorhandenen Daten sträuben?                                               
Dr. Holger Hennies vom Niedersächsischen Landvolk 
stellt klar, dass es 20% der landwirtschaftlichen 
Betriebe sind, die 80% der Emissionen verursachen.   
Bei diesen 20% müsse man ansetzen.                          
Jetzt müsse endlich etwas verabschiedet werden,      
die Landwirtschaft will vor allem Klarheit und 
Rechtssicherheit!  

Die SPD will die sog. „Hoftorbilanz“ einführen, und sie 
wurde darin von Prof. Friedhelm Taube (Universität 
Kiel) unterstützt.      
                                                       
Die CDU hingegen will eine „pragmatische Lösung“.           
Prof. Kächele warnte vor allem Schönrechnen des 
Problems: „Machen Sie sich ehrlich!“  

 

 

 

Das Herumgedruckse erinnere ihn an den 
Abgasskandal bei VW.    

Auch für die Landwirtschaft könne das Thema 
„Stickstoff“ sehr gefährlich werden, wenn erst die 
gesundheitliche Dimension öffentlich problematisiert 
wird.                                                                     
Umweltrecht sei auch Wettbewerbsrecht, es gelte,   
die Ehrlichen zu schützen! 

Kommentar von Berndt Günther  

Unbelastetes Trinkwasser für jeden, ist ein Grundrecht! 

Beim Thema „Grundwasser- und Trinkwasserqualität“ 
geht es um unser aller Lebensgrundlage, einem Thema 
höchster Priorität und bei weitem mehr!  

„Das Trinkwasser hat trotz der hohen Nitratbelastung 
von 66% der Landesfläche, noch eine gute Qualität und 
die Verschmutzung von Trinkwasser sei letztendlich 
Körperverletzung“, äußerte Stefan Wenzel. Im 
Gegensatz zu Stefan Wenzel meine ich, dass wir uns 
nicht mehr im Bereich des Erlaubten bewegen, weil wir 
dem in der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
verankerten Verursacherprinzip nicht Rechnung 
tragen. Stattdessen bleiben die Kosten bei den 
kommunalen Wasserversorgern und damit bei den 
Verbrauchern hängen! 

Klimaschutz/Naturschutz/Biodiversität/Schutz 
elementarer Lebensgrundlagen usw. ohne 
Berücksichtigung des Faktors „Landwirtschaft“ hat 
definitiv keinen Erfolg! 

 Der Wasserverband Garbsen-Neustadt, der auch Teile 
von Wunstorf versorgt, hat seit weit über 15 Jahren 
Nitratprobleme. Die Vorwarnschwelle von 25 mg/l 
Nitrat im geförderten Trinkwasser des Wasserwerkes 
Neustadt a.Rbge/Hagen ist seit Jahren längst 
überschritten.  

2010 lag der Nitratwert bei 30 mg/l und aktuell in 2016 
bei 37mg/l  – Tendenz weiter steigend. 
Dementsprechend gab es Beratungen der Landwirte 
durch den Wasserverband. Trotzdessen fahren 
„Gülletanklaster“ unter anderem auch durch Hagens 
Feldmark! Silageanlagen ohne Betonwanne sieht man 
dort, obwohl diese seit den 1990 Jahren verboten sind.  
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Das Wasserwerk Klein Heidorn auf dem Fliegerhorst 
Wunstorf musste 2011wegen unzulässiger 
Konzentration von Ethidimural (Unkrautvernichter für 
Gleisanlagen), nach Aufnahme in die Prüfliste, außer 
Betrieb genommen werden. Die Versorgung wird jetzt 
mit Harzwasser sichergestellt.  

In den Massentierhaltungs- und Biogashochburgen 
werden die Brunnen der Trinkwasserversorger seit 
Jahrzehnten immer tiefer gebohrt und sind damit auf 
der Flucht vor dem Nitrat.  

Der max. Grenzwert von Nitrat liegt bei 50 mg/l,  für 
Kleinkinder sind es max. 10 mg/l   - 

In den Massentierhaltungs- und Biogasregionen 
Niedersachsens gehören Nitratwerte von 300 mg/l           
bis 400 mg/l im Grundwasser seit Jahren  zur „guten 
landwirtschaftlichen Praxis!“.  

„Im Mittelalter gehörten diese Praktiken zur 
Kriegsführung!“ 

Obwohl Deutschland und seine Regionen sich 
gegenüber der EU verpflichteten bis 2015,  

die Grund- und Trinkwasserbelastung zu senken.  

Der Präsident des niedersächsischen Landvolks erklärte 
in der HAZ vom 24.10.2013, dass sich die Landwirte an 
der guten landwirtschaftlichen Praxis orientieren und 
die Vorgaben des Düngerechtes     sehr ernst nehmen! 

Weiterhin stellt das Landvolk Cloppenburg fest,             
dass überhaupt kein Interesse besteht die Böden zu 
überdüngen und dass der Nitratwert unter den 
Grenzwerten läge.  

Wenn dem wirklich so ist, sehe ich keine Hindernisse, 
dass sich die niedersächsische Landwirtschaft sofort 
uneingeschränkt verpflichtet:  

 das Verschlechterungsverbot der 
Grundwasserrichtlinie, 

 die strikte Einhaltung der 
Wasserrahmenrichtlinien und Verordnungen, 

 ein Verursacherprinzip mit entsprechender 
Haftung und einschränkenden Maßnahmen, 

 

 

 

 und den von der WHO seit Jahrzehnten 
geforderten Nitratgrenzwert für Trinkwasser 
von 25 mg/l,  

aktiv umzusetzen und konsequent einzuhalten.         
Dies muss im besonderen Interesse der Landwirtschaft 
sein, um aus der Schmuddelecke der steigenden 
diffusen landwirtschaftlichen Nitrat-, Phosphor- und 
Sulfatquellen heraus zu kommen, bevor das 
Verursacherprinzip/Umweltrecht zur Kasse bittet 
(Stichwort: „wassergefährdende Stoffe“, „Maßnahmen 
der Wasserverbände, die in die Produktions-
/Betriebsabläufe der verursachenden Betriebe stark 
eingreifen werden“). 

Das niedersächsische Landvolk wird irgendwann 
erkennen müssen, wie aus dem bisherigen lukrativen 
Biogassegen, durch die negative Emissionsbilanz 
(Klimagas-/Wasserbelastung) der Biogas-
/Biomasseproduktion, ein Fluch ohne Ende wird.  

Die nds. Landwirtschaft sollte sich deshalb wieder 
darauf besinnen was sie immer auszeichnete, anstatt 
Energiemais für Biogasanlagen und Wirtschaftsdünger 
zu produzieren, für den langfristig landesweit keine 
ausreichenden Agrarflächen zur Verfügung stehen 
werden.  

Die Aussage „umweltneutral“ ist nicht 
richtungsweisend und zielführend, wenn definierte 
Ziele erreicht werden sollen.  

Die Kosten des gesamten Spektrums der Biogas-
/Biomasseerzeugung und der Massentierhaltung  muss 
ganzheitlich betrachtet werden.                                
Klima-/Umweltbelastung und die daraus 
resultierenden Folgekosten 

Es ist bereits jetzt absehbar, dass langfristig viele 
Massentierhalter und besonders 
Biogasanlagenbetreiber, trotz ihrer auf 20 Jahre 
garantierten EEG-Subventionen, vor großen, nicht nur 
finanziellen Problemen stehen werden.  

Das ist das Ergebnis der Schwarz/Gelben Umwelt- und 
Landwirtschaftspolitik der CDU/FDP Vorgänger-
Landesregierung bis 2013, dass in Vergessenheit 
geraten ist.  
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Grundsätzliche Hintergründe zum Kommentar: 

Die Tier- und Energiepflanzenproduktion muss an den 
Grundsätzen des Trinkwasser- und Gewässerschutzes, 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie einem 
ausgeglichenen Verhältnis zwischen Tierbestand und 
Fläche ausgerichtet werden. Seit Jahrzehnten wird 
gegen diese Grundsätze vorsätzlich trotz „guter 
landwirtschaftlicher Praxis“ permanent verstoßen.  

Die Nitrat-Richtlinie ist Teil eines umfassenden 
rechtlichen Rahmenwerks der EU zum Schutz der 
Umwelt. Ebenso ist sie eng mit anderen EU-Strategien 
in den Bereichen Wasser, Luft, Klimawandel und 
Landwirtschaft verknüpft, und ihre Umsetzung wirkt 
sich positiv auf all diese Bereiche aus.  

Die Verringerung der Nitratbelastung ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Wasserrahmenrichtlinie 
(2000), die einen umfassenden, grenzübergreifenden 
Ansatz im Hinblick auf den Wasserschutz verfolgt, 
aufbauend auf dem Konzept der Flussgebietseinheit. 
Ihr Ziel ist es, bis 2015 einen guten Zustand der 
europäischen Gewässer zu erreichen.  

Die neue Grundwasser-Richtlinie (2006) hat den 
Grenzwert von 50 mg/l für die Nitratkonzentration im 
Wasser bestätigt. Mehrere Mitgliedstaaten haben zur 
Verbesserung des Zustands ihrer Gewässer eigene, 
niedrigere Grenzwerte festgesetzt.                                
Die WHO fordert seit langem generell einen 
Grenzwert von 25 mg/l Nitrat im Trinkwasser! 

Die Sanierung eines Trinkwasserbrunnens dauert       
ca. 50 Jahre, die Aufbereitung des Trinkwassers           
ist sehr aufwendig und kostenintensiv!  

Das sind Kosten, die wohl der Verbraucher zahlen wird 
und nicht der Verursacher! 

Luft- und Bodenqualität: Viehhaltung und 
Landwirtschaft verursachen unter anderem hohe 
Emissionen von Ammoniak (NH3), die sich negativ auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
auswirken.                                                              
Zusammen mit anderen Schadstoffen (wie 
Schwefeldioxid, Stickoxiden, flüchtigen organischen 
Verbindungen) trägt Ammoniak zur Versauerung der 
Böden, zur Eutrophierung von Gewässern und zur 
Luftverschmutzung durch bodennahes Ozon bei.      
Von der vollständigen Umsetzung der Nitrat-Richtlinie 
erwartet man bis 2020 eine Verringerung der 

 

 

 

 Ammoniakemissionen um 14 % gegenüber dem 
Niveau von 2000, da Maßnahmen zur Begrenzung des 
Düngemitteleintrags einen positiven Einfluss sowohl 
auf die Nitratausschwemmung in die Gewässer, als 
auch auf die Ammoniakemissionen in die Luft haben.  

Klimawandel: Alle mit Viehhaltung und 
Düngemitteleinsatz verbundenen Tätigkeiten setzen 
Distickstoffmonoxid (N2O) und Methan (CH4) frei, 
Treibhausgase, deren Erderwärmungspotenzial das 
310- bzw. 21-fache von CO2 beträgt.  

Seit April 2016 ist ein Vertragsverletzungsverfahren 
durch die EU gegen Deutschland eingeleitet worden.  
Es bezieht sich auf die Nitrat-Richtlinie, der Richtlinie 
91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen.                                 
Mittlerer Weile drohen Deutschland Strafzahlungen,    
in täglicher zweistelliger Millionen € Höhe!                
Trecker-Demos in Hannover und Druck der 
Landwirtschaftsverbände auf die Politik, werden daran 
nichts ändern können! 

 
 
 
Der Autoskandal/Dieselgate 
 
Der Diesel-Skandal ist das Ergebnis einer 
kriminellen Vereinigung! Mit staatlichem Segen! 
https://www.youtube.com/watch?v=gRHfhUbilbY 

 
Die Elektroauto Lüge. Die Skandal Doku der ARD 
https://www.youtube.com/watch?v=QT027aamM4k&
pbjreload=10 
 

Sind Elektroautos wirklich die Zukunft? 

https://www.youtube.com/watch?v=BBdJSfGQibA   
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Stadt mit Natur STÄDTEBAU                       

Grau und öde war gestern.                                  
Die Kommunen müssen grüner werden –  für ein 

besseres Klima, gesündere Luft und weniger Tristesse.  

Wie eine Klimaanlage                                          

Voraussichtlich im Jahr 2030 wird ein Fünftel der 

Bevölkerung in den 14 größten deutschen Städten 

wohnen. In Metropolregionen wie Berlin, München, 

Hamburg, aber auch in Stuttgart, Frankfurt am Main 

oder Köln-Bonn-Düsseldorf werden die 

Einwohnerzahlen um mehr als zwei Millionen steigen. 

So geht das Bundesinstitut für Bau-, Stadt und 

Raumforschung (BBSR) davon aus, dass in den 

nächsten Jahren bundesweit jedes Jahr 250.000 neue 

Wohnungen gebaut werden müssen.                                                         

Nur: Einfach so weiter bauen wie bisher geht nicht.  

Das hat vor allem zwei Gründe.                                    

Erstens: Bürgermeister kämpfen derzeit mit 

grenzwertigen Luftbelastungen, mit Feinstaub und 

Schadstoffen. Aber Pflanzen filtern die Luft.    

Zweitens: Mit der Erderwärmung nehmen Starkregen 

zu, die schon in diesem Sommer die Straßen über-

flutet haben. Hitzewellen, die den Menschen zu 

schaffen machen, auch.                                           

Grünflächen speichern Wasser, lindern oder 

verhindern sogar Überschwemmungen, und sie regelt 

wie eine Klimaanlage die Temperatur.                             

Es gilt die Faustregel: Die Temperaturen in Städten 

können im Vergleich zum Umland um bis zu zwölf Grad 

steigen; Asphalt und Beton sind Wärmeinseln. 

Begrünte Dächer und Hauswände kühlen indes 

Gebäude im Sommer ab, und dicht bewachsene Parks, 

Gärten, Rasenflächen wirken als Frischluftschneisen im 

Häusermeer.                             

Grün löst nicht alle Probleme!                                     

Doch ohne ein Mehr davon werden Kommunen,      

die zukunftstauglich sein wollen,  nicht auskommen. 

 

 

 

 

 

 

50 Millionen Euro                                                               

Die Bestandsaufnahme findet sich im „Grünbuch 

Stadt“, das Barbara Hendricks (SPD), Bundesministerin 

für Bauen und Umwelt, in 2017 vorgelegt hat. Darauf 

folgte wenige Monate darauf das „Weißbuch“ mit 

Empfehlungen, wie Fassaden, Dächer, Straßen und 

Plätze grüner werden.  

Seit diesem Jahr stellt der Bund über die 

Städtebauförderung zudem 50 Millionen Euro            

für das neue Programm „Zukunft Stadtgrün“ bereit. 

Die Politik entdeckt das Thema, weiß aber auch um das 

Dilemma, vor dem Planer stehen.                                                           

„Wo Verdichtung Prinzip und politische Verpflichtung 

ist, wird Freiraum zum knappen Gut“,                      

konstatiert Hendricks. 

Mehr Klimaschutz unterm Dächerwald                            

Bis 2050 soll der Gebäudebestand ohne 

Treibhausgase auskommen.  

Kritikern geht die Sanierung zu langsam voran.             

Ein Streit dreht sich um die steuerliche Förderung. 

Bund-Länder-Konflikt                                                        

Im Kern geht es um einen Verteilungskonflikt zwischen 

Bund und Ländern. Die Länder wollen ihren Anteil an 

der Steuerförderung nicht tragen.                                   

Der Bund argumentiert, dass die Steuereinnahmen,   

die durch eine große Sanierungswelle auch bei den 

Ländern ankommen würden, die Kosten bei weitem 

übertreffen würden. Das hat die Länder allerdings 

bisher nicht überzeugt.  

Der vorerst letzte Anlauf scheiterte an Bayern.             

Der Gegenfinanzierungsvorschlag von Bundes-

finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sah vor,  

dass bei der Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen 

hätte gespart werden sollen.                                          

Das wollte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer 

(CSU) nicht mitmachen – was den Bundesverband der 

Deutschen Industrie (BDI) nicht daran hindert, die 

Steuerförderung weiterhin als „wichtigstes  
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Instrument“ zu fordern. Der BDI setzt sich seit Jahren 

mit einer Kampagne für mehr Gebäudesanierung ein.                       

Sie hat Wohngebäude im Blick, obwohl auch 

Industriegebäude in Sachen Energieeffizienz große 

Potenziale zu bieten haben.  

Bis 2050 soll der Gebäudebestand klimaneutral sein, 
also ohne Treibhausgasausstoß auskommen.             
Um das zu erreichen, müssten mehr Gebäude mit einer 
höheren Sanierungstiefe modernisiert werden. Die 
Sanierungsrate müsste bei mindestens zwei Prozent im 
Jahr liegen, auch wenn es nach wie vor keine 
gemeinsame Definition dieses Begriffes gibt. Derzeit 
arbeitet das Darmstädter Institut für Wohnen und 
Umwelt (IWU) an einer Neuauflage einer 
„Datenerhebung Gebäudebestand“. 2010 hatte das 
Institut eine Sanierungsrate von 0,8 Prozent im Jahr 
ermittelt. Nikolaus Diefenbach vom IWU berichtet, 
dass „eine Stichprobenbefragung zu den energe-
tischen Merkmalen und Modernisierungsraten im 
Wohngebäudebestand“ stattfinde. Das Projekt läuft bis 
Ende 2017. „Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor“,  
sagt er. Für Julia Verlinden, Energieexpertin der 
Grünen-Bundestagsfraktion, reicht die Aufstockung des 
CO²-Gebäudesanierungsprogramms der Förderbank 
KfW auf jährlich zwei Milliarden Euro nicht aus.                                                             
Sie kritisiert, die Gebäudesanierung sei „viel zu 
langsam vorangekommen und erneuerbare Wärme 
stagniert weiter auf niedrigem Niveau“.           
Außerdem seien „zuletzt sogar wieder mehr neue 
Ölheizungen eingebaut worden                                     
und das mit staatlichen Subventionen“.                                                        
Verlinden fordert „ein Milliardenprogramm für 
Quartierssanierungen ebenso wie ein Klimawohngeld 
für Haushalte mit kleinem Einkommen“.                           
Die Bundesregierung selbst findet, dass sie gar nicht so 
schlecht dasteht.  

Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf das 
CO²-Gebäudesanierungsprogramm der KfW.                
Im ersten Halbjahr 2017 sei die „energieeffiziente 
Sanierung beziehungsweise Errichtung von rund 
228.000 Wohnungen unterstützt“ worden.  Weitere 
rund 121.000 Förderzusagen seien erteilt worden. „Im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die geförderten 
Wohneinheiten um rund sechs Prozent und die 
erteilten Förderzusagen um rund 13 Prozent 
Angestiegen. Tatsächlich läuft die Förderung                 
für Neubauten besser als für Sanierungen. 

 

 

                                                                                                       
Wovon sich Experten wie Diefenbach einiges 
versprechen, ist der neue „individuelle Sanierungs-
fahrplan“, der für jedes Bestandsgebäude mit Hilfe der 
Energieberatungsstellen erstellt werden soll.             
Dass das Geld oft nicht reicht, um eine grundlegende 
energetische Sanierung in einem Schritt zu finanzieren, 
ist nicht neu.                                                                    
Umso wichtiger ist, dass die Sanierungsschritte 
zueinander passen – und tatsächlich den CO²-Ausstoß 
der Häuser mindern.  

Quelle: Das Parlament - Nr. 34-36 - 21. August 2017 
LEBEN IN DER STADT (Veröffentl.-Genehmigung 
22.8.2017) 

Zu: „Aus dem Parlament“  von Berndt Günther: 

Dietmar schrieb zu dem Artikel „Dem Parlament“       
Nr. 34-36: Das ist ein Thema für unser Telegramm!“.  
So ist es, in der Tat! 

Stadt mit Natur STÄDTEBAU                                           
Das betrifft unser Thema, die Wunstorfer Frischluft-
schneise = Freibadgelände-Jahnplatz-„Anstaltspark“- 
Im Kloster, aus dem Landschaftsplan der Stadt 
Wunstorf - auf Basis des Bundesnaturschutzgesetzes - 
sowie den Grundsätzen des Klimaschutzes der Region 
und des Landes.  

Die 50 Millionen Euro für „Zukunft Stadtgrün“ sind für 
eine natürliche Art des Klimaschutzes ein Anfang.       
So sehr der Wohnungsbau in Wunstorf Priorität besitzt, 
gehört ein schlüssiges, zukunftsorientiertes und in der 
Bauleitplanung zu aktualisierendes Stadtklimakonzept 
für Wunstorf zwingend dazu.                                           
Die Bauverwaltung braucht mehr Personal!??            
Was Heinrich Magnus bereits 1893, mit dem 
„Stadtpark“ (später Arbeiterpark) und 1905 mit dem 
Bürgerpark initiierte, könnte sich fast 125 Jahre später, 
für Wunstorf als positiver Klimaschutz und 
AttraktivitätsPLUS erweisen!                                              
Ist uns dieses Erbe weiterhin wichtig?                                             

Mehr Klimaschutz unterm Dächerwald                                   

Bis 2050 soll der Gebäudebestand                          
„keine“ Treibhausgase emittieren.  

Das Ziel ist die CO²-Belastung bis 2050 zu eliminieren! 
Einmalige Straßenausbaubeiträge werden es vielen 
Hauseigentümern unmöglich machen dieses Ziel 
umzusetzen! Kommunen haben in dieser Hinsicht eine  
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extrem hohe Verantwortung und Schlüsselposition, für 
die Klimaschutz- und Infrastrukturziele! Das bedeutet 
für die Kommunen, mit den Finanzen und Belastungen 
der Hauseigentümer/Unternehmen besonders sensibel 
umzugehen! Kommunen müssen erkennen, dass 
zukunftsorientierte Investitionen in den Klimaschutz 
sowie der Infrastruktur im vielschichtigen 
Zusammenhang miteinander und mit der Entwicklung 
der Technik stehen, die letztlich von den Bürgern zu 
zahlen sind. Zu oft sind es eklatante 
Fehleinschätzungen, die zu höheren Kosten und 
Mehrfachbelastungen der Bürger führen! 

 

Ein Landschaftsplan ist das Instrument der 

Landschaftsplanung auf der Ebene der Städte und 

Gemeinden. Seine Aufgabe ist es, orientiert an den 

Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege  (§ 1 und 2 BNatSchG) die konkreten 

räumlichen und inhaltlichen Erfordernisse und die 

daraus abzuleitenden Maßnahmen darzustellen und 

somit einen Handlungsrahmen für die beabsichtigte 

Siedlungsentwicklung, die unbebaute Feldflur sowie 

die Wald- und Naturschutzflächen zu geben.                                       

Landschaftspläne sind im Sinne des Gegenstrom-

prinzips zugleich flächengenaue Konkretisierung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Landschaftsrahmenplänen und Grundlage für 

deren Erstellung.                                                 

Er wird für das gesamte Gemeindegebiet aufgestellt 
und ist die ökologische Grundlage für die 
Bauleitplanung, speziell die Flächennutzungsplanung.      

Der Landschaftsplan überspannt dabei einen Zeitraum 
von 10 bis 15 Jahren und wird der jeweiligen aktuellen 
Entwicklung angepasst und fortgeschrieben. 

Im § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes wird der 
Landschaftsplan rechtlich festgelegt. 

https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/leitfaden/a2-
klimaschutz-und-stadtplanung.html#toc1_5 

http://www.stadtklimalotse.net/massnahmenkatalog/ 

https://difu.de/publikationen/difu-berichte-
22013/klimaschutz-in-der-verbindlichen-
bauleitplanung.html 

 

Höchste Konfliktstufe IV gilt lt. Landschaftsplan 
der Stadt Wunstorf  für Freibadgelände, 
Jahnplatz, Bleiche und dem weiteren Verlauf der 
alten Südaue!!! 
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Unsere Fragen an Olaf Lies vom Februar 2018: 
  

 "Wie willst du die ehrgeizigen Klimaschutzziele 
erreichen, wenn die begrenzten Rücklagen der 
Hauseigentümer - Straße für Straße -  meist im 
vollen Umfang (bei einmaligen Straßenausbau-
beiträgen) in die Erneuerung der Straßen der 
Kommunen fließen?" 

  "Wenn ein Hauseigentümer damit rechnen  
muss, dass er in absehbarer Zeit die Straße vor 
seinem Haus anteilig zu finanzieren hat, 
investiert er definitiv nicht in Klimaschutz- und 
Energieeffizienzmaßnahmen!!!" 
"Ist dieses im Rahmen der Klimaschutz- und 
Energieeffizienzmaßnahmen sowie zum 
Erreichen der gesetzten Ziele bis 2050 so 
gewollt?" 

 
Uns ist vollkommen klar, dass dieses "nur" 2/3              
der niedersächsischen Kommunen mit einmaligen 
Straßenausbaubeiträgen betrifft!  
  
Für uns besitzen Klimaschutz und eine gute 
Infrastruktur zweifellos höchste Priorität! 
Nur sehen wir in den Wechselwirkungen und 
Abhängigkeiten dieser Prioritäten, extreme Probleme. 
 
Hierzu einige Argumente aus unseren 
Diskussionsrunden: 
  

 Der Mietspiegel soll nicht steigen! 
Nach unseren Berechnungen belastet der Posten    
"einmaliger Straßenausbaubeitrag" bei Neuvermietung 
die Miete um den Faktor min. 10 höher, gegenüber 
den anderen Beitragsmodellen. 
Durch kompetente Beratung und dem Ausnutzen von 
gültigen Gesetzen können sogar die Mieten 
bestehender Mietverträge steigen. 
  

 Die Eigentümer sollen Straßenausbau und 
Klimaschutz aus ihren begrenzten Rücklagen                   
-  die nicht nur für den Straßenausbau und 
Klimaschutz gebildet wurden -  finanzieren! 

Hier überschreitet die Forderung beides zu leisten, 
absolut deren Leistungsfähigkeit und gefährdet die 
soziale Sicherheit der Betroffenen! 
 

 Die CO² und Feinstaubemissionen der Gebäude 
(Emissionsanteil 35% bis 40%)  

 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
müssen reduziert werden, um die 
Klimaschutzziele 2030/2050 zu erreichen     
und gleichzeitig für Mieter bezahlbar bleiben! 

 
Wenn sich die finanzielle Belastungsstruktur der 
Eigentümer nicht ändert, werden diese und weitere 
Ziele eine Illusion bleiben! 
                                                                                                                                                                           

 Drohendes EU-Vertragsverletzungsverfahren 
zu CO²/Feinstaub! 

Aus unserer Sicht, ein weiteres  Vertragsverletzungs-
verfahren, dass "Schwarz/Gelbe" Wurzeln hat! 
  

 Es müssen bezahlbare Wohnungen gebaut 
werden! 

Dazu müssten die Standards der Bauverwaltungen     
der Kommunen sich an den Klimaschutzzielen 2050 
orientieren und nicht an CO²-trächtigen Brückentech-
nologien!  
  

 "Alte" Sichtweisen, Gesetze und Verordnungen 
deren Basis-/Orientierungspunkte sich klar 
verändert haben, konkurrieren, blockieren, 
benachteiligen und sind Ressortübergreifend 
nicht hilfreich für die Herausforderungen der 
nächsten Jahre und Jahrzehnte.  

Wenn wir diese Hemmnisse nicht abbauen, wird das 
Erreichen vieler zukunftsorientierter Ziele analog zum 
Bau des Flughafens Berlin verlaufen! 
 

Antwort zu unserer Email von Olaf Lies: 
 
Lieber Berndt, 
  
vielen Dank für Deine Mail mit den guten und klaren 
Argumenten zum Spannungsverhältnis 
Straßenausbaubeiträge/Klimaschutz/bezahlbarer 
Wohnraum. Dies stellt in der Tat viele vor zunehmende 
finanzielle Herausforderungen. Gerne nehme ich die 
Anregungen für die anstehenden politischen und 
fachlichen Gespräche auf. Gerade in Bezug auf den   
neuen Ressortzuschnitt meines Hauses ergeben sich 
hier wichtige Anknüpfungspunkte. 
 Für Eure Arbeit wünsche ich Dir und der AG 60plus 
Wunstorf weiterhin viel Erfolg!  
 
Viele Grüße 
Olaf Lies 
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Zweck:                                             

Umlaufgitter dienen in der Regel zwei 

unterschiedlichen Zwecken. 

Einerseits bremsen sie Fußgänger und Radfahrer aus, 
beispielsweise an Ausgängen von Schulen und 
Kindergärten, damit Kinder nicht auf die Fahrbahn 
stürmen. Oder an Radwegen, die Hauptstraßen 
kreuzen. Ebenso sind Umlaufgitter an Bahnübergängen 
für Fußgänger und Radfahrer verbreitet. Andererseits 
sollen Umlaufgitter verhindern, dass unberechtigte 
Fahrzeuge einen Weg benutzen. Sie können zum 
Beispiel Autos davon abhalten, auf einen Radweg zu 
fahren.                                                                   
Umlaufsperren können mit einem Lichtsignal oder 
Andreaskreuz kombiniert werden.                                  
Im Gegensatz zum beschrankten Bahnübergang gibt es 
keine vorgesehene Wartezeit, der Passierende ist 
lediglich, durch Verlangsamung und Blickwendung im 
Umlauf weiter induziert, zur Vorsicht aufgerufen.                                          
Das geradlinige, mitunter gedankenlose, schnelle 
Queren der Gefahrenstelle soll so verhindert werden, 
auf die Gefahr wird aufmerksam gemacht, ohne den 
Fußgänger real zu behindern. Im Gegensatz zur Über- 
oder Unterführung handelt es sich um einen 
höhengleichen Bahnübergang. An manchen 
Bahnübergängen sind Tonsignale üblich.                                            
Insbesondere bei Kreuzungen mit zweigleisigen 
Straßenbahnstrecken sind Umlaufsperren so 
angeordnet, dass ein Fußgänger vor Verlassen der 
Sperre entgegen der Regelfahrtrichtung des näheren 
Gleises schaut, und die Gleise danach leicht diagonal 
queren muss, wobei er entgegen der des anderen 
Gleises schaut.                          

 Kritik:                                                                                
In der Praxis haben Umlaufgitter immer unerwünschte 
Nebenwirkungen. Oftmals sind sie nicht oder nur 
unter Schwierigkeiten von Rollstuhlfahrern, 
Kinderwagen, Fahrrädern mit Anhänger, Lastenrädern 
und Tandems passierbar.                                                  
Auch mit normalem Rad, Korb oder breitem Lenker ist 
die Querung oft schwierig, erfordert oder erzwingt 
das Absteigen, und ist selbst dann zu Fuß, neben dem 
Rad schiebend, aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Breite und Kurvenradien umständlich und 
bisweilen schwierig.   

 

 

 

                                                                                                       
An häufiger befahrenen, schlecht konstruierten 
Umlaufsperren bildet sich so bei Gelegenheit zuweilen 
ein Ausweichverkehr, einen Trampelpfad erzeugend 
oder die danebenliegende Straße nutzend.                                                         
Die Konzentration auf das Durchfahren einer 
Umlaufsperre mit dem Fahrrad kann dazu führen,    
dass Radfahrer nicht ausreichend auf eine zu querende 
Straße oder Bahnlinie achten.                                  
Radfahrer oder andere Personen mit langen 
Gepäckstücken können durch den engen 
Kurvenaußenradius auch beim Verlassen des 
Gefahrenbereiches diesen teilweise nicht 
entsprechend der eingeplanten Zeit räumen.             
Zwar sehen sowohl die Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen (ERA, unter 11.1.10),  als auch die 
Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA, 
unter 4.1.2 für Rollstuhlfahrer)   einen Mindestabstand 
zwischen Umlaufsperre und zu querender Straße bzw. 
Gleisanlage von 3 m vor, der jedoch wie auch andere 
der Vorgaben nicht immer eingehalten wird.  
Außerdem ist der Abstand für längere Fahrräder und 
Fahrräder mit Anhänger nicht ausreichend, und 
verhindert teilweise, dass Fußgänger die Bahnstrecke 
schon von der Umlaufsperre aus überblicken können. 
ERA und EFA skizzieren zudem die Umlaufsperren nur 
für den Fall separater Wege, die auf den zu querenden 
Verkehrsweg treffen. Die Empfehlungen für Anlagen 
des öffentlichen Personennahverkehrs (EAÖ, unter 
7.1), die Umlaufsperren zwischen Straße und 
Bahnstrecke skizzieren, sehen nach wie vor auch in der 
neuesten Fassung von 2013 keine solchen 
Mindestabstände zu Straße oder Bahn vor.                    
Im Text wird aber gefordert: „Die EFA, die RiLSA sowie 
die H BVA sind zu beachten.“ (H BVA = Hinweise für 
barrierefreie Verkehrsanlagen).  

Schlecht markierte Sperren können bei 
nächtlicher oder zu schneller Fahrt mit 
folgenschwerer Kollision übersehen werden 
(Unfallgefahr!). siehe Fotos Seite 13                     
Quelle: Wikipedia 

 

 

Barriefreiheit, Behindertengerecht,  

mehr Sicherheit = Umlaufsperren? 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptfahrbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahn%C3%BCbergang
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreaskreuz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rollstuhl
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradanh%C3%A4nger
https://de.wikipedia.org/wiki/Lastenrad
https://de.wikipedia.org/wiki/Tandem_(Fahrrad)
https://de.wikipedia.org/wiki/Trampelpfad
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwischenzeit_(Verkehrstechnik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Empfehlungen_f%C3%BCr_Radverkehrsanlagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Empfehlungen_f%C3%BCr_Radverkehrsanlagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Empfehlungen_f%C3%BCr_Fu%C3%9Fg%C3%A4ngerverkehrsanlagen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Empfehlungen_f%C3%BCr_Anlagen_des_%C3%B6ffentlichen_Personennahverkehrs&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Empfehlungen_f%C3%BCr_Anlagen_des_%C3%B6ffentlichen_Personennahverkehrs&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinien_f%C3%BCr_Lichtsignalanlagen


 

 

 

Richtlinie der DB:  
Per 1.11.2008 ist eine neue Ausgabe 
der Richtlinie 815 der DB Netz AG in Kraft 
getreten. Die lichten Abstände zwischen 
den parallelen Geländern der Umlauf- 
sperren wurden um 0,1 m auf 1,3 m  
erhöht. Die Bewegungsflächen in der  
Umlaufsperre betragen nunmehr                                 
1,3 m  x 1,5 m und 1,3 m x 1,3m.  
Die Bewegungsflächen entsprechen damit noch 
nicht den Vorgaben für öffentliche Verkehrs- 
anlagen nach DIN 18024-1, nähern sich 
aber selbigen. Ausnahmereglungen für 
die Abmaß e von Umlaufsperren sind im 
Einzelfall jedoch möglich. 
Elektrorollstühle für den Außeneinsatz 
weisen in der Regel eine Länge von ca. 
1,2 m und Breite von ca. 0,7 m auf.  
Die Wendekreise von diesen Rollstühlen  
betragen ca. 2,5 m.  
Bei Elektro-Scootern erhöhen sich die  
Wendekreise auf über 3, 0 m.  
Bei alten Umlaufsperren mit einer 
Durchgangsbreite von nur 1,2 m ist eine 
ungehinderte Durchfahrt mit dem Elektro-  
rollstuhl oder dem Scooter nicht möglich.  
Bei Umlaufsperren mit den Abmaßen nach  
der neuen Richtlinie 815 ist diesmit Einschränkungen 
teilweise machbar. 
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Umlaufsperren, Barrierefreiebereiche und 

Sicherheit in Wunstorf 

 



 

 

 

Umlaufsperren sind unzulässig! 

„Die zulässigen Verkehrseinrichtungen im Sinne von 
§43 Abs1 StVO ergeben sich ausschließlich  

aus der Anlage 4 zu §43 StVO (§43 Abs. 3 Satz 1 StVO). 
Einfache Geländer, die quer zur  

Fahrtrichtung auf einem Radweg errichtet werden, 
finden sich nicht in der Anlage 4.  

Auch eine Kombination aus Zeichen 600 und 605 
kommt als Ersatz nicht in Frage.  

Das Zeichen 600 ist nur als Verkehrseinrichtung zur 
Kennzeichnung von Arbeits-und Unfallstellen oder 
sonstigen vorübergehenden Hindernissen zulässig.  

Nach Nr. 7 der Anlage verbieten die Einrichtungen das 
Befahren der so gekennzeichneten Straßenfläche und 
leiten den Verkehr an dieser Fläche vorbei. 

Nach der eindeutigen gesetzlichen Definition kann ein 
Zeichen 600 nicht zur Durchsetzung eines Zeichens 205 
oder des §10 StVO angeordnet werden. (§43 Abs. 3 
Satz 2 StVO).  

Für die Kennzeichnung von dauerhaften Hindernissen 
oder sonstigen gefährlichen Stellen können nur die 
Zeichen 625 bis 627 eingesetzt werden.  

Auch deren Zweckbestimmung lässt einen Einsatz als 
Mittel zur Durchsetzung anderer Verkehrs-zeichen 
nicht zu. 

Auf diese Auswirkung der Änderung der StVO durch die 
Novelle 2009 hat bereits das VG Koblenz mit Urteil 
vom 22.02.2010,  

Az4 K 774/09 KO hingewiesen. 

Auch das Straßenrecht erlaubt keine  

Errichtung von Umlaufsperren.“ 

Auszug aus einem Musterschreiben des ADFC-

Fachreferenten für Verkehrsrecht, Thomas Kirchhammer                                              

(Veröffentl. Genehmigung durch ADFC Bremen) 

 

 

 

DIN 18040-3 

Fußgängerbereiche 

 

Verkehrsberuhigte Bereiche, zum Beispiel die 
Fußgängerzone oder die Spielstraße, sind für 
Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge sowie Blinde und 
Sehbehinderte, Nutzer von Rollstühlen und von 
Rollatoren gleichermaßen zugänglich und nutzbar zu 
planen. 

Im Fußgängerbereich muss für Blinde und 
Sehbehinderte eine Kopffreiheit von 2,25 m 
gewährleistet werden. Einbauten oder andere 
Hindernisse dürfen die verkehrsberuhigten Bereiche 
nicht beeinträchtigen und es muss eine taktile und 
visuelle Führung durch Leitelemente gewährleistet 
sein. 

Außerdem müssen die Fußgängerbereiche stufenlos 
gestaltet sein, damit Rollstuhlnutzer und Nutzer von 
Rollatoren sich dort bewegen können. 

Der Boden muss für Rollstuhl- und Rollatorrollen 
befahrbar sein und es darf keine Rutschgefahr 
bestehen. 

Fußgängerbereiche müssen eine Mindestbreite  von 
1,80 m haben, damit zwei Rollstuhlnutzer problemlos 
aneinander vorbei fahren können.   Desweiteren 
müssen die Anforderungen an Längsneigungen und 
Querneigungen erfüllt werden.                                                            
In städtebaulich sensiblen oder in denkmal-
geschützten Bereichen können diese Regelungen 
ebenfalls angewendet werden. 

Hintergründe zu diesem Thema              
sind in der Mediathek zu finden! 

 

Umlaufsperren und verkehrsberuhigte 

Bereiche in Wunstorf 
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https://nullbarriere.de/din18040-3-pflaster-plattenbelag.htm
https://nullbarriere.de/din18040-3-flaechen.htm


 

 

 
 
Der Vorstand der AG 60plus  Wunstorf hat am 9. Mai 
2019 unserem Genossen Horst Reinstädtler im Namen 
von Giesela Arnold (Mitglied des AG 60plus Bundes-
vorstandes), Klaus Kaiser(Vorsitzender der AG 60plus-
Bezirk Hannover), Herbert Löffler (Vorsitzender          
AG 60plus Region Hannover)  und im Namen des 
Bundesvorsitzenden der AG 60plus, Lothar Binding zu 
seinem Jubiläum "70 Jahre Mitglied der SPD" gratuliert 
und die herzlichsten Grüße und Wünsche ausgerichtet, 
da sie verhindert waren. 
  
Die Laudatio zu Horsts Ehrentag hielt unser 
Ministerpräsident Stephan Weil. 
  
Von Seite der AG 60plus-Wunstorf  überreichten wir 
Horst eine Urkunde, in der wir ihn zum Ehrenmitglied 
der AG 60plus Wunstorf ernannten. 
Dazu gehörte eine Flasche "2018er Wunstorfer ROT-
Wein" der AG 60plus Wunstorf. 
Dieser Rot-Wein ist in Wunstorf angebaut, gelesen, 
gekeltert und ausgebaut worden.   
Dieser junge Wein repräsentiert den Charakter der AG 
60plus Wunstorf, den unser Jubilar Horst Reinstädtler 
-  der bis 2004 als Genosse in Neuss aktiv war  -  
hoffentlich noch lange aktiv mitgestalten wird. 
 
 

 
 
 
Am 17. Mai 2019 erhielt ich einen Anruf aus Berlin,   
der auf meinem Anrufbeantworter auflief. 
Mein Rückruf landete direkt beim Bundesvorsitzenden 
der AG 60plus, Lothar Binding. 
Lothar war es sehr wichtig  sich noch einmal persönlich 
bei allen, die an der Organisation und Durchführung 
der Jubiläumsfeier von Horst Reinstädtler beteiligt 
waren, sehr herzlich zu bedanken. 
 
Ebenso für das besondere Engagement aller und des 
feierlichen Rahmens dieses Ehrentages.  
Dieses gebe ich sehr gern nochmals über unser         
„AG 60plus Telegramm“ an alle Beteiligten   
in Lothars Namen weiter! 
  
Wir als AG 60plus- Wunstorf hatten Lothar einen 
kurzen Bericht zur Jubiläumsfeier und das wir seine 
Gratulation und Grüße ausgerichtet haben per Email 
gesandt. 
Die AG 60plus-Wunstorf erhielt von Lothar ein 
Angebot, dass er sehr gern bereit ist, für einen Vortrag 
zu steuer-/finanzpolitischen Themen mit 
anschließender Aussprache, zu uns zu kommen. 
Für uns als AG 60plus ist dieses Angebot ein positives 
Feedback für unser Engagement und eine 
Herausforderung für 2020. 
Über dieses Angebot  und unsere Planungen dazu 
werden wir unsere  AG 60plus Genossen im „AG 60plus 
Telegramm“ informieren.  

 
 

  

Horst Reinstädtler                                      

70 Jahre aktive Mitgliedschaft in der SPD 
    Seite 15 



 

 

 

Informationen zum Thema:  
 
Zukunft der Landwirtschaft???  
https://www.youtube.com/watch?v=QIAtETUtrVY 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5HP2Ffo4Gis 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8DKYKOyvM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4X_NcIpXIcs 
 
Der LPG-Skandal 
https://www.youtube.com/watch?v=lC6vNHe2KeE 

 
Glyphosat 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJOzyNJW7n0 
https://www.youtube.com/watch?v=WN7-T7qTh38 
https://www.youtube.com/watch?v=y3mUwYNVtSM 
https://www.youtube.com/watch?v=Xf-MH5uE_BM 
https://www.youtube.com/watch?v=0pioDyedC-0 

 
Das Leben wird teurer: 
https://www.mi.niedersachsen.de/themen/kommunen/kom

munale_finanzen/kommunale-finanzen-62490.html 

https://www.t-

online.de/finanzen/id_83753086/trinkwasser-wird-in-

deutschland-immer-teurer.html 

https://www.t-

online.de/nachrichten/ausland/usa/id_85385442/mietwuch

er-in-metropolen-vorsicht-vor-den-gebetsmuehlen-der-

rechthaber.html 

Leitfaden „Barriere freies Bauen“ 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Br
oschueren/barrierefreies_bauen_leitfaden_bf.pdf 
 

Technisches Informationsblatt  
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum  
https://www.wko.at/branchen/handel/Datenblatt_Barrieref
reiheit_im_oeffentlichen_Raum.pdf 

 
Umlaufsperren 
https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerat
or/empfehlungumlaufsperren.pdf 
 
http://www.hamburg.de/contentblob/3193022/b91dbdff17
5b5f62ee213e5d1fe878fb/data/plast2-v-umlaufsperren.pdf 
 
http://innenstadt-kleve.de/wp-                 
content/uploads/sites/5/2016/07/Gestaltungsleitfaden_barr
ierefreie_Innenstadt_Kleve_v2-1.pdf 

 
 
 

 
 
Planung von Radwegen 
http://www.hamburg.de/contentblob/2510506/3a9aa7ca3f
2d87ccfaa2b6db510d713d/data/plast9-ausg-2000.pdf 
 
https://www.adfc-
nrw.de/fileadmin/user_upload/OG_Bornheim/Bornheim_1_
Radverkehrskonzept_2015_klein.pdf 

 
Zukunft verspielt?: 
https://www.t-
online.de/finanzen/boerse/news/id_86215016/traum-vom-
gruenen-wuestenstrom-was-wurde-eigentlich-aus-desertec-
.html 
 
https://www.energie-
lexikon.info/kategorien.html#erneuerbare_energie 
                                                                                                        

Das bewegliche Wasserkraftwerk 

https://www.youtube.com/watch?v=s5lVW_HQovQ 

Power to Gas von Audi 

https://www.youtube.com/watch?v=_yRXgpyl3rk        

https://www.euwid-energie.de/uniper-erweitert-power-to-

gas-anlage-in-falkenhagen-um-methanisierungseinheit/ 

Solar-Eisspeicher-Heizung (CO²-Frei möglich) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Power-to-
Gas#Speicherkapazität_des_deutschen_Erdgasnetzes 
 
https://www.energie-
experten.org/heizung/waermepumpe/arten/eisspeicher.ht
ml 
https://www.youtube.com/watch?v=A4tuJvYFKw4 
 
Osmose-Kraftwerk 
https://www.energie-lexikon.info/osmosekraftwerk.html 

 
Algentechnologie 
https://www.youtube.com/watch?v=mUAYSZ8wkYk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7UAXvbOrAM0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lC_1TpjB5Gs 

 
Leschs Aussichten für die Zukunft: 
https://www.youtube.com/watch?v=6wLlWWp8Vcg 

https://www.youtube.com/watch?v=gMRnowgpGig 

https://www.youtube.com/watch?v=s5lVW_HQovQ  

Mediathek: Hintergrundinfos und Links 

https://www.youtube.com/watch?v=QIAtETUtrVY
https://www.youtube.com/watch?v=5HP2Ffo4Gis
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8DKYKOyvM
https://www.youtube.com/watch?v=4X_NcIpXIcs
https://www.youtube.com/watch?v=lC6vNHe2KeE
https://www.youtube.com/watch?v=ZJOzyNJW7n0
https://www.youtube.com/watch?v=WN7-T7qTh38
https://www.youtube.com/watch?v=y3mUwYNVtSM
https://www.youtube.com/watch?v=Xf-MH5uE_BM
https://www.youtube.com/watch?v=0pioDyedC-0
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 Lob – Kritik? 
Was können wir besser machen? 

Termine 

 
           Eure Meinung ist uns wichtig. 

 
Bitte nehmt euch etwas Zeit und gebt uns euer Lob, eure Kritik,  
eure Vorschläge zu Initiativen, Informationen, Themen, Diskussionsbeiträge …  

 
In das AG 60plus Telegramm kann sich jeder unter AG60plus-wunstorf@t-online.de 
Einbringen! Es ist sogar gewünscht! Also nutzt jede Gelegenheit!  
Seien es Neuigkeiten, Infos, Hinweise, Themen, Ergänzungen,  
neue Sichtweisen, Diskussionsbeiträge, gemachte Erfahrungen, Ideen ... 

   
Darüber habe ich mich gefreut/geärgert, das ist mir aufgefallen: 

 
 
 

Diese Themen sollten wir intensiv behandeln/nicht weiter verfolgen: 
 
 
 

Was können wir für Senioren, Behinderte, Familien, Kinder …  
in Wunstorf verbessern? 

 
Nach Albert Einstein: 

„Wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, 
taugt sie nichts.“ 

 
 

 
 
 

 
 

AG 60plus Sitzung im November 2019           26. November 2019                 von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
Gast:  Sandra Werner 
Gleichstellungsbeauftrage der Stadt Wunstorf 
 
 
 AG 60plus Sitzung im Dezember 2019           17. Dezember 2019                 von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
„im weihnachtlichen Rahmen“                         

 
 

mailto:AG60plus-wunstorf@t-online.de
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