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A 1 Gewerbe- und Industriepark Wildeshausen-Nord – Vorstellung der Variantenuntersu-chung
mit Blick auf die Baumreihen an der „Iserloyer Straße“ (K 237)
Sach- und Rechtslage:
Die Gemeinde Dötlingen hat für den interkommunalen Gewerbe- und Industriepark zwischen der
„Bundesstraße“ (B 213), der Gemeindestraße „Brakland“ und der Kreisstraße „Iserloyer Straße“
(K 237) den Bebauungsplan Nr. 55 „Hockensberg“ in der Aufstellung. Die Erschließung des Gewerbeund Industrieparks soll über eine Anbindung an die „Iserloyer Straße“ (K 237) erfolgen. Diese ist
hierfür zwischen der „Bundesstraße“ (B 213) und der Einmündung zum Gewerbe- und Industriepark
und der Gemeindestraße „Brakland“ auszubauen. Zudem soll in diesem Zuge ein Radweg entlang der
„Iserloyer Straße“ (K 237) von der Gemeindestraße „Brakland“ bis zur „Bundesstraße“ (B 213)
angelegt werden, um hiermit einen Lückenschluss im Radwegenetz zu erreichen.
Das Planungs- und Ingenieurbüro Ingenieur-Dienst-Nord (IDN), Oyten, wurde von der Gemeinde
Dötlingen mit der Planung der Verkehrsanlagen beauftragt. Bei der Planung der Verkehrsanlagen sind
auch die südlich und nördlich der „Iserloyer Straße“ (K 237) vorhandenen Baumreihen zu beachten.
IDN hat folgende Varianten erstellt:
Va-riante Beschreibung
1 (VP)
2 (VP)
1 (VU)

1a (VU)
2 (VU)

Rodungen (R),
Pflanzungen (P)
Die komplette südliche Baumreihe entfällt. Der Radweg wird südlich der R: min. 32
Fahrbahn geführt. Die Fahrbahn wird für eine Linksabbiegespur P: 0
aufgeweitet.
R: min. 32
≙ Variante 1 (VP)
Zusätzlich sind südlich des Radweges Baumpflanzungen vorgesehen. P: ca. 13
Fahrbahn und Radweg werden zwischen „Brakland“ und der R: min. 7
Linksabbiegespur südlich der südlichen Baumreihe geführt. Hierdurch P: 0
wird sehr viel Fläche des Gewerbe- und Industrieparks benötigt, sowohl
die südliche als auch die nördliche Baumreihe können jedoch nahezu
vollständig erhalten bleiben. Die alte Fahrbahn wird zurückgebaut.
Zwischen der Linksabbiegespur und der B 213 verschwenken Fahrbahn
und Radweg auf die alte Trasse.
R: min. 7
≙ Variante 1 (VU)
Zusätzlich sind südlich des Radweges Baumpflanzungen vorgesehen. P: ca. 16
Die Fahrbahn wird nach Norden verbreitert und für eine R: min. 44
Linksabbiegespur aufgeweitet, so dass die nördliche Baumreihe P: ca. 11
vollständig und die südliche Baumreihe zwischen der Linksabbiegespur
und der B 213 entfällt. Der Radweg sowie Baumpflanzungen sind

3 (VU)

3a (VU)
4 (VU)

4a (VU)
5 (VU)

6 (VU)

6a (VU)

südlich der südlichen Baumreihe geplant. Die südliche Baumreihe bleibt
somit zwischen „Brakland“ und Linksabbiegespur auf etwa 350 m
erhalten.
Die Fahrbahn wird zwischen „Brakland“ und Linksabbiegespur geteilt: R: min. 20
der nördliche Fahrstreifen verläuft auf der alten Trasse, der südliche P: 0
Fahrstreifen und der Radweg verlaufen südlich des südlichen
Fahrstreifens. Die nördliche Baumreihe bleibt erhalten. Die südliche
Baumreihe entfällt zwischen der Linksabbiegespur und der B 213.
R: min. 20
≙ Variante 3 (VU)
Zusätzlich sind südlich des Radweges Baumpflanzungen vorgesehen. P: ca. 13
Diese Variante entspricht der Variante 1 (VU) mit dem Unterschied, R: 0
dass Fahrbahn und Radweg zwischen der Linksabbiegespur und der B P: 0
213 nicht auf die alte Trasse verschwenken, sondern gerade
weitergeführt werden.
R: 0
≙ Variante 4 (VU)
Zusätzlich sind südlich des Radweges Baumpflanzungen vorgesehen. P: ca. 14
Fahrbahn und Radweg werden diagonal durch den Gewerbe- und R: 0
Industriepark geführt und schließen an der B 213 auf Höhe der P: 0
gegenüberliegenden „Simmerhauser Straße“ (K 9) an. Es sind keine
Baumfällungen, -pflanzungen vorgesehen.
Die Fahrbahn wird südlich der südlichen Baumreihe angelegt. Die alte R: min. 13
Fahrbahn wird zum Radweg, verläuft also dann nördlich der Fahrbahn. P: 0
Da der bestehende Radweg ab „Brakland“ südlich der K 237 geführt
wird, ist eine Querung der Radfahrer an der Kreuzung „Brakland“ /
„Iserloyer Straße“ (K 237) nötig. Zudem ist eine Querungsmöglichkeit
auf Höhe der Einmündung zum Gewerbe- und Industriepark zu
schaffen. Von „Brakland“ bis einschl. der Linksabbiegespur können die
Baumreihen erhalten bleiben. Zwischen der Linksabbiegespur und der B
213 verschwenkt die Fahrbahn auf die alte Trasse, wodurch dort die
nördliche und südliche Baumreihe entfallen.
R: min. 13
≙ Variante 6 (VU)
Zusätzlich sind südlich der Fahrbahn Baumpflanzungen vorgesehen. P: ca. 16

Nach Prüfung der Varianten durch die Mitarbeiter der Kreisstraßenverwaltung, der Unteren
Naturschutzbehörde, der Unteren Verkehrsbehörde und der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr sowie durch den Gehölzsachverständigen Helmut Titschack gilt für alle Varianten folgender
Überarbeitungsbedarf:
-

Die westlich und östlich angrenzenden Knotenpunkte „Iserloyer Straße“ (K 237) / „Brakland“ /
„Rahmanns Weg“ und „Iserloyer Straße“ (K 237) / „Bundesstraße“ (B 213) sind ebenfalls
entsprechend der technischen Regelwerke (z.B. RAL) auszubauen/anzupassen.

-

Der erforderliche Straßenraum für die Entwässerung der Verkehrsflächen über offene
Straßenseitengräben wurde bisher gar nicht bzw. nur unzureichend berücksichtigt.

-

Die Nebenanlage im Gewerbe- und Industriepark sollte auf der Westseite geführt werden. So
vermeidet man, dass sich Radfahrer im toten Winkel eines aus dem Gewerbe- und Industriepark
rechts abbiegenden Lkws befinden.

-

Für den nachhaltigen Erhalt der Bäume bedarf es eines hohen finanziellen Aufwandes
(Wurzelbrücken (~ 7.500 Euro/Stk.), Handschachtungen mit Abrechnungen im Stundenlohn etc.),
um das Baumumfeld nicht zu verschlechtern bzw. nur leicht zu beeinträchtigen.

-

Eine Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h kann nach den rechtlichen
Vorgaben nicht erfolgen, da keine Umstände bekannt sind oder bisher vorgetragen wurden, die
dies zwingend erforderlich machen. Dadurch erforderliche andere Maßnahmen der
Verkehrssicherheit (passive Schutzeinrichtungen gemäß RPS, Sichtdreiecke etc.) sind

dementsprechend bisher nicht ausreichend berücksichtigt: Für die Freihaltung ausreichend
bemessener Sichtdreiecke sind weitere Bäume zu roden bzw. einige Standorte für
Neupflanzungen zu streichen und entlang der Baumreihen sind gemäß der RPS Leitplanken
vorzusehen. Bei einem zu geringen Abstand zwischen dem Fahrbahnrand und der Baumreihe
müssen anstelle von Leitplanken evtl. Sondersysteme vorgesehen werden. Insgesamt sollten so
wenig Leitplanken wie möglich gesetzt werden, da sie zum einen die Baumwurzeln schädigen
könnten und zum anderen die Unterhaltung der Straße erschweren, wodurch die jährlichen
Unterhaltungskosten steigen.
Folgende Varianten wurden von den o.g. Beteiligten bereits ausgeschlossen:
-

Variante 1 (VP), Variante 1 (VU), Variante 3 (VU), Variante 4 (VU), Variante 6 (VU)
Diese Varianten sehen keine Neupflanzungen von Bäumen vor. Für die Rodung von Bäumen
werden auf jeden Fall Kompensationspflanzungen notwendig, die möglichst ortsnah vorzunehmen
sind. Somit sollte die Neupflanzung von Bäumen von vornherein vorgesehen werden.

-

Variante 2 (VU)
Bei dieser Variante sind mindestens 44 Rodungen notwendig: die gesamte nördliche sowie ein
Teil der südlichen Baumreihe sind zu beseitigen. Dieser Eingriff in Natur und Landschaft ist zu
groß.

-

Variante 3 (VU) und 3a (VU)
Dem Verkehr, der aus dem Gewerbe- und Industriepark kommend nach links abbiegen will, kann
bei einer Trennung der Fahrstreifen nicht ausreichend verdeutlicht werden, dass hier nicht wie
üblich "sofort" nach links abgebogen werden kann. Es besteht also die Gefahr, dass hier in den
Gegenverkehr gefahren wird. Diese Gefahr besteht auch für Fahrzeuge von
Grundstückszufahrten (Ackerflächen) im Bereich der geteilten Fahrbahn. Zudem führt eine
bauliche Trennung der Fahrstreifen schon bei kleineren Unterhaltungsmaßnahmen zur Sperrung
des Fahrstreifens, Ausweisung von Umleitungen bzw. Einsatz temporärer Lichtsignalanlagen.

-

Variante 4 (VU) und 4a (VU)
Die bereits jetzt zu geringen Abstände der Kreuzung „Bundesstraße“ (B 213) / „Iserloyer Straße“
(K 237) und „Bundesstraße“ (B 213) / „Simmerhauser Straße“ (K 9) dürfen - insbesondere mit dem
infolge der Planungen zunehmenden ein-/ausbiegenden Lkw-Verkehren und damit erforderlichen
Aufstelllängen der Linksabbiegespuren - nicht weiter verringert werden.

-

Variante 5 (VU)
Durch die diagonale Führung wird der Gewerbe- und Industriepark ‘durchschnitten‘, was den
Zuschnitt der Grundstücke beeinflusst. Zudem wären mehrere Zufahrten zur neuen K 237
erforderlich, die jedoch an freier Strecke nicht zulässig sind.

Es verbleiben die Variante 1a (VU) und die Variante 6a (VU), bei der die Baumreihen nahezu erhalten
bleiben, aber auch die Variante 2 (VP), bei der die südliche Baumreihe entfällt. Zu diesen Varianten ist
Folgendes anzumerken:
-

Variante 1a (VU)
Der Rückbau der alten „Iserloyer Straße“ (K 237) ist baumphysiologisch für die Altbäume, insb. für
die empfindsamen Altbuchen sehr heikel. Daher sind Handschachtungen unter der Betreuung
eines Gehölzsachverständigen, die Einbringung wachstums- und standortverbessernder
Bodensubstrate sowie ggf. weitere Baumschutzmaßnahmen unabdingbar. Diese Maßnahmen
sind enorm kostspielig, der Erfolg nicht gewährleistet.

-

Variante 6a (VU)
Im Sinne der Verkehrssicherheit der Radfahrer empfiehlt die Untere Verkehrsbehörde, den
Radweg nördlich der Fahrbahn anzulegen. Dadurch müssen Radfahrer die Einmündung in den
Gewerbe- und Industriepark, bei der viele Lkw-Verkehre ein- und ausfahren, nicht queren. Zwar
wird dann eine Querung der K 237 an der Kreuzung „Brakland“ / „Iserloyer Straße“ (K 237)

notwendig, diese wird jedoch als weitaus weniger gefährlich eingeschätzt, da dort deutlich
weniger Lkw-Verkehre fahren.
Um ein Queren der Fahrbahn der K 237 im Einmündungsbereich zur B 213 zu vermeiden, sollte
die geplante Signalanlage im Zuge der B 213 nördlich der Einmündung liegen.
Auch bei dieser Variante ist der Rückbau der alten „Iserloyer Straße“ (K 237) baumphysiologisch
bedenklich.
-

Variante 2 (VP)
Diese Variante wurde seinerzeit abgelehnt, da die gesamte südliche Baumreihe entfallen würde.
Im Gutachten von Herrn Titschack wird diese als Variante 0 bezeichnete Variante nochmals in
den Blick genommen (s. Seite 2 des Gutachtens). Titschack zu Folge, ist die Gefahr nicht
auszuschließen, dass sich die Baumaßnahmen störend bis schädigend auf die Lebenskraft der
Bäume auswirken können – auch wenn Kompromisse in der Straßenführung gefunden werden
und möglichst behutsam unter Berücksichtigung von RAS-LP 4, DIN 18920 und der ZTVBaumpflege 2017 gearbeitet wird. Die Schaffung einer neuen, gesunden Baumreihe, dessen
Standort an die neuen örtlichen Gegebenheiten angepasst ist, ist nachhaltig gesehen also
überlegenswert. Dabei ist auf ausreichend Raum für die Entwicklung der Bäume zu achten. So
sollten 6 m vom Stamm als nicht versiegelte Fläche eingeplant werden.

Die drei verbleibenden Varianten werden im Rahmen der Ausschusssitzung vorgestellt und näher
erläutert.
IDN hat bereits eine Kostenschätzung vorgenommen. Die Mehrkosten der Variante 1a (VU) im
Vergleich zu Variante 2 (VP) betragen min. rund 460.000 Euro, die Mehrkosten der Variante 6a (VU)
im Vergleich zu Variante 2 (VP) min. rund 400.000 Euro, wobei bei allen Varianten die o.g.
Überarbeitungen sowie bei Variante 2 (VP) die umfangreichen Baumschutzmaßnahmen noch nicht
enthalten sind. Kosten für zukünftige Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, die auf den
Landkreis als Straßenbaulastträger zukommen werden, sind ebenfalls noch nicht eingerechnet.
Der Lenkungsausschuss ( bestehend aus der Gemeinde Dötlingen, Prinzhöfte (wird noch geklärt) und
der Stadt Wildeshausen) des Gewerbe- und Industrieparks geht davon aus, dass die vorgenannten
Mehrkosten vom Landkreis zu tragen sind.
Herr Titschack wird in der Sitzung die Varianten und Auswirkungen auf die Buchenreihe erläutern.
Anlagen:
1. Skizzen der Varianten 1a (VU), 6a (VU) und 2 (VP)
2. Gutachten des Gehölzsachverständigen Titschack vom 26.02.2019

