Nachrichten

Autobahn:
Schölischer fürchten
den Lärm

Volker Strupat zeigt an der Karte die neue
Trassenführung der A 26. Foto von Allwörden

Bürgergemeinschaft lud
zu Infoabend Grundwasserabsenkung
kann zu Gebäudeschäden
führen

STADE. Mit Entsetzen reagieren
die
Aktivisten
der
Bürgergemeinschaft Schölischer Interessen auf die nunmehr festgelegte Trasse des
fünften Bauabschnittes der A 26. Seit Jahren kämpft die Initiative dafür, die Autobahn
etwas weiter entfernt von der Schölischer Wohnbebauung zu errichten. Stattdessen rückt
sie in der neuesten Variante der Landesplaner noch dichter ran. Volkert Strupat und seine
Mitstreiter von der Bürgergemeinschaft hoffen nun, dass möglichst viele Anlieger bei
dem im Frühjahr 2010 anstehenden Planfeststellungsverfahren zu dem Teilstück der A
26, das von Stade-Süd bis zum Elbtunnel bei Drochtersen führt, schriftlich
Einwendungen erheben. Dazu forderten sie am Montagabend während einer gut
besuchten Bürgerversammlung im Hotel "Zur Einkehr" die Anwohner auf.
Strupat ist umso enttäuschter wegen der neuen Linienführung der Autobahn, weil die
Initiative eigentlich genau das Gegenteil gefordert hatte. In diversen Gesprächen mit dem
Stader Landesamt für Straßenbau und Verkehr, mit Politikern, Vertretern der Stadt Stade
und in einer Landtagspetition haben die Protestler nicht gegen die Autobahn an sich,
sondern nur für eine "verträgliche Trassenführung" gekämpft. Nun aber wird die
Autobahn in einem Bogen noch dichter an Schölisch herangeführt. Aber sie sei
wiederum so weit entfernt, dass kein Lärmschutz errichtet werde, so Strupat.
So fürchten die Schölischer einerseits Beeinträchtigungen durch Lärm und einen
unschönen Blick auf die in Höhe Schnee geplante Autobahnzufahrt. Vor allem aber
haben sie Angst vor einer Absenkung des Grundwasserstandes durch die Autobahn.
Ähnliches sei ja auch im Alten Land passiert, so Strupat weiter. In Schölisch sind
nämlich die Häuser wegen des Untergrunds überwiegend auf Holzpfählen gebaut. Sinkt
der Grundwasserstand und fallen dadurch die Holzpfähle trocken, dann rotten sie und die
Häuser sacken ab. Um hier bei eventuellen späteren Schäden nicht das Nachsehen zu
haben, empfehlen die Bürgeraktivisten ein Beweissicherungsverfahren, bei dem ein
Gutachter beauftragt werden muss. Die Kosten trägt übrigens der Bund.
www.bg-schoelisch.de
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