Protokoll zur Sitzung vom 15.03.2017
In der letzen Stadtratssitzung am 24.01.2017 wurde der Antrag für den
Modellversuch "CO2-Reduktion, weniger Lärm und Vision Zero mit Tempo 30 in
Luhdorf und Pattensen" vom Stadtrat ungeändert beschlossen.
Die IG schreibt Frau Menge an, um den Stand der Dinge zu erfragen und wann
bzw. ob die Bewerbung der Stadt Winsen Luhe in Hannover angekommen ist.
Ferner wird erfragt, wann die Frist für die Bewerbung abläuft.
Es gibt weitere Dörfer, wie wohl auch Hanstedt, die Interesse an dem
Modellversuch bekundet haben.
Es gibt neue Erkenntnisse zum FFH Gebiet Ilmenau - Luhe Niederung.
Ein zum FFH ausgewiesene Gebiet muss im 2. Schritt entweder zum
Naturschutzgebiet oder zum Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden.
Ein erster Teil des FFH Gebietes Ilmenau - Luhe Niederung wurde vom Kreistag
bereits zum Naturschutzgebiet ausgewiesen. Der zweite Teil, auf dem die
Südvariante der Umgehungsstraße Luhdorf / Pattensen liegt, soll in einer der
nächsten Kreistagssitzungen, spätesten bis Ende 2017, zum Naturschutzgebiet
und geschützten Landschaftsbestandteil ausgewiesen werden. (Siehe
Homepage Landkreis Harburg "natura 2000"). Das hat zur Folge, dass die
Umsetzung der Südvariante mit erheblich Hürden verbunden ist. Für das
betreffende Gebiet muss eine Ausgleichsfläche gefunden werden, die mit
höheren Auflagen belegt ist. Aus Sicht der IG werden somit wieder die anderen
Trassenvarianten interessant, wie z.b. die Nordvariante.
Es wird bei der Kreisverwaltung der derzeitige Stand der Planung der
Umgehungsstraße erfragt.
Zum Besuch einer Winsener Delegation bei Amazon wird auf den angehängten
Zeitungsartikel aus dem WA verwiesen. Unter anderem wird in dem Artikel von
Amazon erklärt, dass die Amazonfahrzeuge nicht durch die Dörfer sondern auf
der Autobahn fahren werden. Dieses soll auch von Amazon kontrolliert werden.
Dafür wäre aus Sicht der IG eine Verkehrszählung vor Eröffnung des
Zentrallagers sehr sinnvoll. Die IG wird sich mit der Idee an die Vertreter der
Grünen wenden.
Mit den Zeitungsartikel im Wochenblatt am 15.03.17 "Der Protest macht Pause"
hat die IG mit Interesse vernommen, dass die Aktivitäten der IG nach wie vor
wahrgenommen werden. Resigniert hat die IG keines Wegs, was mit einem
Leserbrief der IG dargestellt werden soll.
Die nächste IG Pro Pattensen-Sitzung findet am 10.05.2017 um 19:30
Uhr im Landgasthof Maack-Kramer statt.
"Puls of Europe" ist eine Solidaritätsbewegung, die europaweit jeden Sonntag
bis zu den Wahlen in Frankreich im Mai 2017 zu friedlichen Demonstrationen
für ein vereintes und freies Europa aufruft. Die SPD Winsen will sich
anschließen und auch zu friedlichen Demonstrationen aufrufen.

