
 

                                                                            

An die Mitglieder des Umweltausschusses der Stadt Wunstorf. 

 

Sehr geehrte Mandatsträger, 

 

am 26.11. entscheiden Sie über die Vorlage 66.2015/0149: Ausbau der Klosterstraße, 

Festlegung der Ausbauart. 

 

Dem sehen wir, die Bürgerinitiative Klosterstraße, mit Sorge entgegen.  

Der Ausbau ist auch unserer Meinung nach dringend notwendig. Einer Zustimmung zum 

jetzigen Zeitpunkt würden wir aber ganz einfach nicht verstehen. Denn trotz unserer vielfachen 

Bemühungen bei Treffen mit diversen Mandatsträgern und Verwaltungsmitarbeitern, unsere 

Wünsche und Bedenken zu berücksichtigen, wurde nichts Maßgebliches an den Plänen 

geändert. 

Weder wurden unsere Fragen ausreichend beantwortet, noch wurde uns eine belegbare 

Erklärung über die Notwendigkeit der Strukturveränderung zu einer Spielstraße gegeben. 

Unser Ortsrat hat der Ausbauart mit einer Reihe von Änderungswünschen zugestimmt. Einige 

unserer Bedenken sind zur Vorlage aufgenommen worden. 

Es wären dringend noch weitere Punkte des gegenwärtigen Ausbauplanes zu überdenken, die 

einen wesentlichen Einfluss auf unser Leben als Anlieger, in und mit dieser Strasse, für die 

weiteren wenigstens 40 Jahre haben. Da wir diese auch zu einem großen Teil mitfinanzieren, ist 

der Wunsch nach Mitsprache und auf Beantwortung unserer Fragen sicher nicht anmaßend. 

Und: eine Straße, die bezüglich Reparaturen  und Sanierung 14 Jahre stiefmütterlich behandelt 

wurde, muss nicht innerhalb von 14 Monaten nach der Vorlage von nur einer Ausbauvariante 

umstrukturiert werden.   

 Wir zitieren aus einem Artikel aus der Leine Zeitung vom 26.06.2015 zu dem Thema:  

„Der Ortsrat Großenheidorn appellierte an die Verwaltung, einen Gang zurückzuschalten und 

die offenen Fragen in Ruhe zu klären“. 

Wir appellieren an Ihr Verständnis und bitten Sie, unsere Sorgen und fundierten Kritiken ernst 

zu nehmen. Es geht uns nicht um Verhinderung des Ausbaus. Eher um einen tragfähigen 

Kompromiss, mit dem alle Beteiligten leben können. Und das benötigt mehr Zeit.  

Sollten Sie dem nicht entsprechen, könnten wir eine solche Entscheidung, wie bereits erwähnt, 

nicht verstehen. 

 

Die Bürgerinitiative Klosterstraße stellt den strukturverändernden Ausbau in der jetzigen Form in 

Frage. 

 

 

 

 

Für die Bürgerinitiative Klosterstraße :  

Heinz-Herbert Kauke  und  Hans-Heinrich Wille 

 

www.die-klosterstrasse.de 

 

Großenheidorn, am 24. November 2015 

 


