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Begleitkreis zur Verlegung der B 215 fortgesetzt

(Nienburg/Samtgemeinde Heemsen 20. Oktober 2021)
Die Planungen zur Verlegung der B 215 zwischen Nienburg und Rohrsen sind konkreter ge-
worden. Eine gute Grundlage, um sich in der zweiten, online durchgeführten Sitzung des
Begleitkreises am 19. Oktober 2021 auf Einladung von Geschäftsbereichsleiter Uwe Schind-
ler von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) mit
dem aktuellen Stand zu befassen.

Reduktion der Varianten auf zwei Linienverläufe
Aus den vorliegenden und intensiv geprüften 13 Varianten haben die beauftragten Pla-
nungsbüros vorerst zwei Linienverläufe herausgearbeitet, die einen optimalen Linienverlauf
ermöglichen. Dr. Christian Adams vom Planungsbüro SHP Ingenieure stellte in der Sitzung
seine Vorgehensweise ausführlich dar. Um einzelne neuralgische Punkte besser bewerten
zu können, haben die Planer*innen die gesamte Strecke in vier zu betrachtende Bereiche
aufgeteilt. Dort ermittelten sie die jeweils vorteilhafteste Linienführung, die sich schlussend-
lich zu zwei Varianten zusammenfügen ließ (s. Übersichtskarte: Variante 10.3 und Variante
nach Raumordnungsverfahren (ROV)).

Zum Verlauf und den Auswirkungen der beiden Varianten folgte ein intensiver Austausch im
Begleitkreis. Diverse Fragen und Rückmeldungen der Teilnehmenden wurden direkt in der
Sitzung diskutiert und live in einer virtuellen Karte des Planungsraums dokumentiert. Auch
Fragen, die nicht direkt geklärt werden könnten, wurden aufgenommen und werden nach der
Sitzung beantwortet.

Davon ausgehend stellten die Planer*innen auch erste Vorschläge und Varianten für die je-
weiligen Anschlussbereiche im Süden an die Anschlussstelle Nienburg-Mitte der Ortsumge-
hung und im Norden an die B 215 in Höhe der Einmündung der B 209 sowie für den Knoten-
punkt mit der B 214 östlich von Erichshagen-Wölpe vor. Auch hier wurden Fragen der Teil-
nehmenden des Begleitkreises durch das Planungsteam beantwortet und Vorschläge und
Rückmeldungen aufgenommen.

Geschäftsbereichsleiter Schindler zieht zur zweiten Sitzung des Begleitkreises erneut ein
sehr positives Fazit und betont die wichtige Rolle des Begleitkreises für den weiteren Pla-
nungsprozess. „Mit der Ermittlung der zwei Varianten haben wir einen wichtigen Meilenstein
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im Projekt Verlegung der B 215 erreicht. Die vielen hilfreichen Hinweise aus dem Begleitkreis
helfen uns sehr bei den nun anstehenden vertiefenden Untersuchungen.“

Die Umweltverträglichkeit ist die nächste wichtige Anforderung
In einem nächsten Schritt werden die ausgewählten Varianten im Rahmen einer Umweltver-
träglichkeitsstudie (UVS) weitergehend geprüft und bewertet. Darunter fallen auch Betrach-
tungen zu Lärm und Luftschadstoffen. Ziel ist es, herauszufinden, welche Variante die ge-
ringsten Umweltauswirkungen zur Folge hätte. Gemeinsam mit den Bewertungskriterien
Verkehr, Kosten und Umfeld wird in einem folgenden Planungsschritt dann eine Abwägung
zugunsten einer Vorzugsvariante getroffen. Die Verkehrsplaner*innen und die Umweltexper-
ten*innen stimmen sich regelmäßig ab, damit in einem iterativen Prozess eine verträgliche
Variante für die neue B 215 gefunden werden kann.

Der Begleitkreis wird im kommenden Jahr mit der dritten Sitzung fortgesetzt. Dort werden
unter anderem die Erfassungsergebnisse zu den Biotoptypen und der Fauna und die ersten
Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung der jetzt ausgewählten und planerisch ausge-
arbeiteten Varianten vorgestellt. Der Begleitkreis hat dann die erneut die Möglichkeit, sich
intensiver mit den Ergebnissen zu befassen und darüber ins Gespräch zu kommen.

Die Rahmenpräsentation der zweiten Sitzung des Begleitkreises kann hier (PDF, 7,59 MB)
heruntergeladen werden. Über alle Neuigkeiten rund um das Projekt informiert weiterhin re-
gelmäßig diese Webseite (https://www.strassenbau.niedersachsen.de/B215).


