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Protokoll 

Dorfentwicklung | Winsener Marsch 
Notiz vom 05.01.17, 18:00 – 20:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Stöckte 
Anlass: Anwohnerversammlung Querweg - Dorferneuerung 
Teilnehmer: Bürgermeister Wiese, Herr Wedemann (Ortsvorsteher Stöckte), Herr Patt (Geschäftsführer 
Planungsbüro Patt), Herr Janßen (Planungsbüro Patt), Herr Stüvel (Geschäftsführer Ingenieurbüro Hindrick 
Stüvel), Herr Kalinowski (Ingenieurbüro Hindrick Stüvel), Herr Forster, Herr Reinhardt, Frau Carius (alle 
Stadtverwaltung) und etwa 70 interessierte Bürger 
 
 
Begrüßung durch den Bürgermeister, Vorstellung der Akteure, auch Andreas Neven als ehemaliger 
Ortsvorsteher wurde begrüßt. Dann folgte die Übergabe an Herrn Patt, der einleitende Worte zum 
Thema machte und an Herrn Janßen für die Präsentation übergab. Dieser startete zunächst mit zwei 
Folien über die Möglichkeiten der Förderung für private Haushalte, da auch hier die Anträge bis zum 
15.02.2017 gestellt werden müssen. Ortsvorsteher Wedemann: Dieser Abend dient heute als 
Information, unser Ziel ist es Ihre Anregungen aufzunehmen und in die Planung einfließen zu lassen. 
 
Der Bürgermeister übernimmt die Moderation und ruft die Anwohner die Fragen haben nach der 
Reihe auf. 
 

Ranking der Maßnahmen: 
Hr. Rusch fragt, ob die in der Präsentation dargestellte Reihenfolge nach Priorität im Ranking 
aufgelistet ist und ob es dort im Allgemeinen eine bestimmte Reihenfolge gibt. 
Darauf antwortet Hr. Janßen, dass die Reihenfolge in der Präsentation nicht nach Priorität erstellt ist, 
sondern hier lediglich Beispiele aufgelistet sind.  
Hr. Forster fügt hinzu, dass am 15.02.2017 unsere beantragten Maßnahmen in Konkurrenz mit den 
beantragten Maßnahmen anderer Kommunen stehen und in ein Ranking aufgelistet werden. Innerhalb 
dieses Rankings lohnt es sich möglichst hoch zu stehen, da die Maßnahmen von oben beginnend 
gefördert werden bis die Mittel verbraucht sind. Durch die dargestellten Punkt der Präsentation können 
Punkte gesammelt werden, welche ausschlaggebend für die Position innerhalb des Rankings sind. 
  
Hr. Maas stellt die Frage, ob wir eventuell besser im Ranking landen wenn wir Retentionsflächen für 
die Entwässerung einplanen. Den gezeigten Vorschlag findet er im Allgemeinen sehr gut. 
Hr. Stüvel gibt als Antwort an, dass für solche Räume die Anforderungen die das Wassergesetz 
vorgibt eingehalten werden müssen. Der Abstand zum Grundwasser ist dort vorgeschrieben. Das 
geschlossene System sollte seiner Meinung nach beibehalten werden. 
 
 

Umsetzung 
 Ein Herr fragt, wer entscheidet was letzten Endes wirklich umgesetzt wird. 
Hr. Janßen erklärt, dass die Planung noch am Anfang steht und es noch keinen festen Plan gibt. 
Lediglich die beidseitige Gossenführung, der Treffpunkt und die Umgestaltung der Bushaltestellen 
stehen grob fest. Er führt an, dass bis zum Grasweg eine Breite von 5,50 m inklusive der Gossen  
geplant ist und ab dort die Straßenführung enger wird, sodass nur etwa eine Breite von 4 m 
realisierbar sein wird. Die Färbung der Pflastersteine und alle weiteren gestalterischen Aspekte sind 
noch nicht entschieden. Diese Punkte sollen mit den Anwohnern gemeinsam an einem weiteren 
Termin abgestimmt werden.  
 
Wie soll der Straßenbelag aussehen und ob asphaltiert wird oder Pflastersteine gelegt werden fragt 
Hr. Götzke. 
Hr. Janßen beantwortet die Frage damit, dass die Gosse gepflastert, die Fahrbahn generell 
asphaltiert und die Einmündungen wiederum gepflastert werden sollen. 
 
Hr. Rusch gibt einen Hinweis zum Treffpunkt, er glaubt, dass der Verkehr an dieser Stelle in der 
Planung unterschätzt wird. Er sagt, dass es eventuell dort zu ungemütlich sein wird um wirklich auf 
einer Bank zu verweilen. Außerdem fragt er sich, wo die Autos parken sollen, wenn die Straße auf 
5,50 m verbreitert werden soll. Aktuell parken viele Autos am Seitenstreifen und dies muss auch 
weiterhin möglich sein. Außerdem gibt er bezüglich der Oberflächenentwässerung des Querweges zu 
Bedenken, dass die Grundstückszufahrten teilweise niedriger als die Straße liegen. 



Seite 2 von 4 
 

 
Hr. Stüvel entgegnet, dass ein Detailplan ausgearbeitet wird. Durch Zufahrten und ähnliches können 
Höhenunterschiede mithilfe eines biometrischen Entwurfes (sog. RE-Entwurf) ausgeglichen werden. 
Er geht davon aus, dass  in den Seitenbereichen weiterhin geparkt werden kann. Eventuell mit zwei 
Rädern auf dem Schotterrasen und dem Rest des Fahrzeuges in der Gosse. 
 
Hr. Bisping fragt wer das alles bezahlen soll. 
Der Bürgermeister antwortet, dass die Anlieger nicht mit zahlen, da keine 
Straßenausbaubeitragssatzung mehr existiert. Die Maßnahme kostet etwa eine Million Euro. Durch 
die Förderung würden gut 2/3 der Kosten übernommen werden. Nur deshalb können wir über 
gestalterische Details sprechen. Er gibt an, dass heute kein verbindlicher Zeitplan besprochen wird. 
Die Stadt reicht bis zum 15.02.2017  einen groben Vorentwurf ein.  Falls die Stadt den Zuschlag 
bekommt geht es direkt in die Detailplanung. Falls dem nicht so sein sollte, muss eventuell 2018 ein 
neuer Versuch gestartet werden, um Fördermittel zu erhalten. Ohne Fördermittel ist eine solche 
komplette Erneuerung des Querweges bis auf weiteres wahrscheinlich nicht möglich. 
 
Hr. Rusch führt an, dass das Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung (Tempo 30) durch alle 
möglichen Formen, sowohl visuell als auch baulich unterstützt werden und unter der Berücksichtigung 
der Anforderungen für den landwirtschaftlichen Verkehr und die Faslamswagen geschehen soll. 
Der Bürgermeister gibt an, dass dieses Problem in allen Tempozonen und allen Ortsteilen besteht. 
Den Verkehr allgemein runter zu bremsen gestaltet sich als schwierig. Was nicht hilft sind 
höhenungleiche Schwellen, diese möchte auch niemand direkt vor seiner Tür haben. Was gut 
funktioniert ist eine Abwechslung im Fahrbahnprofil durch den Wechsel von Asphalt und Pflasterstein.  
 
 

Entwässerung 
Hr. De Bruin findet die Vorschläge prinzipiell sehr gut und bedankt sich bei allen Beteiligten dafür. Er 
fragt, ob das Wasser durch die Gossenbildung dort bleibt wo es ist oder wo es hingeleitet wird. 
Hr. Stüvel antwortet, dass das Entwässerungskonzept bisher mit drei Einleitstellen entwickelt  wurde. 
Das Wasser wird über die Gosse in ein geschlossenes System geleitet. 
 
Hr. Ahrens fragt, ob es eine Genehmigung gibt, um die Vorfluter für die Entwässerung anzubinden. 
Hr. Stüvel entgegnet, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, um Wasser von Verkehrswegen 
abzuleiten. Entscheidend für eine Genehmigung ist die Reinigung. Es könnten Reinigungsschächte 
gesetzt werden, damit das Wasser nicht direkt von der Verkehrsfläche in die Vorfluter geleitet wird. 
 
Hr. A. Block erklärt, dass der Boden keine Versickerung zulässt. 
Hr. Stüvel  weist darauf hin, dass sowohl die Versickerung als auch die Grundwasserstände in der 
Detailuntersuchung genau geprüft werden. 
 
 

Begegnungsverkehr 
Hr. Ehlers sagt, dass er ein Problem in der Verengung des Querweges ab dem Grasweg auf 4 m 
sieht, da sich der landwirtschaftliche Verkehr zum Großteil auf dem hinteren Stück und dem Grasweg 
abspielt. Er gibt zu bedenken, dass die Landmaschinen ca. 3 m breit sind und Begegnungsverkehr 
keine Seltenheit ist. 
Hr. Stüvel beschreibt, dass neben den Gossen ein spezieller Rasen (sog. Schotterrasen) geplant ist, 
der für hohe Tragfähigkeit ausgerichtet ist. Der Hinweis, dass dort erheblicher Begegnungsverkehr 
aufkommt wird in die Planung aufgenommen und es werden sich über diese Situation erneut 
Gedanken gemacht. 
 
Hr. Neven bedankt sich für die Vorschläge und die anschauliche Darstellung. Er gibt zu bedenken, 
dass der Boden im Querweg extrem weicher Marschboden ist. Der Bus fährt oft durch die Straße und 
Schotterrasen an den Seiten der Gosse reicht eventuell nicht aus.  
Hr. Stüvel entgegnet, dass das Hauptaugenmerk auf der Straße liegt. Diese soll im Idealfall 
ausreichen um den Verkehr zu ermöglichen. Die Straße wird von Grund auf erneuert. In diesem Zuge 
werden Druckversuche nach jeder Schicht durchgeführt, damit die Stabilität gegeben ist. Der 
Schotterrasen ist nicht der Teil der Straße, der ständig in Anspruch genommen werden soll. 
 
Hr. H. Block sagt, dass er einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb führt und der Querweg 
für ihn und einige andere primär als Wirtschaftsweg genutzt wird. Bei Begegnungen mit beispielsweise 
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dem Bus muss aktuell weit über den Fahrbahnrand hinaus ausgewichen werden, der Seitenstreifen ist 
alle sechs Monate ausgefahren und wird jedes Jahr erneuert. Die Landmaschinen sind etwa   3 m 
breit, eine  4 m breite Straße reicht seiner Meinung nach nicht aus. Auch eine Fahrbahnverengung zur 
Geschwindigkeitsreduzierung hält er für sehr problematisch. 
Hr. Stüvel sagt, dass eine Optimierung der Fahrbahnbreite im hinteren Bereich des Querwegs ist 
unbedingt notwendig ist und diese Aussage vom heutigen Abend klar mitgenommen wird. Es muss 
geprüft werden, was dort im öffentlichen Bereich möglich ist. 
 
Hr. A. Block findet den Begegnungspunk sehr gut, gerne darf er auch größer sein. Der nördliche Teil 
des Querweges wird viel von durch die Landwirtschaft befahren, dort liegen zwei landwirtschaftliche 
Betriebe und ein Gartenbetrieb, die den Weg nutzen. Der Begegnungsverkehr findet das ganze Jahr 
über statt. Er schlägt vor eventuell mit „Buchten“ zum Ausweichen zu arbeiten, wenn eine 
Verbreiterung auf der gesamten Strecke einfach nicht möglich ist. Dies wäre auch im Grasweg 
wünschenswert (durch Förderung innerhalb dieser Maßnahme nicht möglich). Ansonsten hält er die 
Gosse als Seitenstreifen für eine gute Sache. 
 
Hr. Haase sieht ein weiteres Problem darin, dass der Busverkehr so getaktet ist, dass sich die Busse 
häufig begegnen. Schon jetzt weichen diese oft auf Privatgrundstücke aus, um aneinander vorbei 
fahren zu können. 
Bürgermeister antwortet, dass die Taktung der Busse ein Thema ist, das angegangen werden muss 
und auch im Laufe des Jahres angegangen wird. Wann welcher Bus fährt wird mit ins Jahresgespräch 
mit der KVG genommen. Allerdings wird es eher zu einem höheren Busaufkommen führen, als zu 
weniger Busverkehr. 
 
 

Grünplanung 
Hr. Pott gibt an, dass vor seinem Haus zwei alte Linden stehen. Er gibt zu bedenken, dass diese die 
Straße an einigen Stellen anheben und dort auch viel Totholz ist. Deshalb bittet er um 
Inaugenscheinnahme durch die Verwaltung. 
 
Hr. Fütterer spricht das Thema Faslam an. Die Wagen stellen sich jedes Jahr im Querweg auf. 
Besonders der hintere Teil des Querweges wird hiervon stark in Anspruch genommen. Er möchte die 
Bitte äußern, besonders bei der Baumbepflanzung und den Maßnahmen zur 
Geschwindigkeitsreduzierung auf diese besonderen Anforderungen zu achten, da sich sonst eventuell 
bereits bei der Aufstellung der Wagen ein Rückstau bis auf der Hoopter Straße bilden könnte. 
Hr. Stüvel sagt, dass die Bäume in den ersten Jahren von Natur aus weniger störend sein werden. 
Bei der Planung muss ohnehin auf das Lichtraumprofil geachtet werden. Dieser Hinweis ist sehr gut 
für die Planung und wird gerne berücksichtigt. 
 
 

„kleiner Treffpunkt“ 
Hr. Krakau bittet zu beachten, dass der Begegnungsverkehr im Querweg nicht zu unterschätzen ist. 
Zu der Ausgestaltung des „kleinen Treffpunktes“  fragt er, ob dieses Element schon im Antragsplan ist. 
Er führt an, dass so etwas immer schön aussieht, aber die Anwohner wüssten ja nie, was für 
Zusammenkünfte an solchen Orten im Endeffekt tatsächlich stattfinden werden. 
Hr. Janßen gibt an, dass  so ein „kleiner Treffpunkt“ grundsätzlich vom Arbeitskreis gewünscht wurde 
und der Attraktivität der Straße und somit auch die Chance auf viele Punkte im Ranking bringt. Über 
die letztendliche Gestaltung der Fläche kann aber auch in späteren Versammlungen noch gesprochen 
werden. 
Der Bürgermeister fügt hinzu, dass zunächst von einer kleinen Variante  ausgegangen wird. Diese 
besteht aus einer Bank mit Bepflanzung, eventuell einem Schild mit Informationen zum Ort und seiner 
Geschichte. Er gibt an, dass die Stadt Winsen solche Plätze in vielen Ortschaften hat, wodurch wir 
bestimmte Erfahrungswerte haben. Bis zum 15.02.2017 wäre eine andere Gestaltungsvariante gar 
nicht machbar, da Verkaufsverhandlungen nötig wären, weil der Stadt nur ein kleiner Teil der Fläche 
gehört. 
 
Fr. Becker erklärt, dass es keinen öffentlichen Spielplatz in der Nähe gibt, den ein Kleinkind alleine 
erreichen kann. Sie fragt, ob es möglich wäre den besagten Treffpunkt mit einer Schaukel oder 
ähnlichem auszustatten. 
Der Bürgermeister antwortet, dass die Idee gut, jedoch die Planung eines Spielplatzes im ersten 
Entwurf auf Grund des Platzmangels schwer umzusetzen ist. 
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Fr. Rusch findet, dass ein Treffpunkt, wie er hier vorgestellt wurde grundsätzlich notwendig ist,  
möchte als direkter Anlieger aber Bedenken äußern, da sich direkt gegenüber vom geplanten 
Treffpunkt eine Bushaltestelle befindet, in der auch nie jemand zum Verweilen sitzt. Sie sieht ein 
Problem, da bereits an der Bushaltestelle im Sommer regelmäßig Partys von Jugendlichen gefeiert 
werden. Dies wird durch einen solchen Treffpunkt eher gefördert. 
Der Bürgermeister  bedankt sich für den Hinweis und nimmt diesen zur Kenntnis. 
 
 
Fazit des Bürgermeisters: 
Als erstes ist es stets wichtig, die Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Stand der 
Dorfentwicklung zu unterrichten. Außerdem sollen die Betroffenen   eingebunden werden und ihre 
Meinung in die Planung einbringen. Im heutigen Termin geht es darum, die Anliegerinnen und 
Anlieger sowie den Arbeitskreis über die geplante Maßnahme zu informieren und ein Meinungsbild 
über das Grobkonzept einzuholen. . Bis zum 15.02.17 wird der Antrag gestellt. Mit dem Ergebnis wird 
im Frühjahr des Jahres 2017 gerechnet. Dann geht das Ingenieurbüro Stüvel die Detailplanung an. 
Hierzu wird es noch mindestens einen weiteren Termin mit Anliegerinnen und Anliegern geben. Die 
erste Bitte des Landes ist es immer, dass Zufriedenheit und Offenheit gegenüber den Maßnahmen 
herrscht. Das Land möchte ungern Geld in einen Ort geben, der mit Unzufriedenheit reagiert. Es ist 
dementsprechend wichtig, dass die Anliegerinnen und Anlieger hinter dem Plan stehen. Ich nehme 
aus diesem Treffen eine grundsätzlich gute Stimmung und auch Zustimmung mit. Diese 
Zusammenfassung wird von den Anwesenden einvernehmlich bestätigt. 
 
Ortsvorsteher Wedemann bedankt sich bei Herrn Patt und Herrn Janßen für die Ausarbeitung und 
Vorstellung. Er möchte die Anwesenden nochmals an die privaten Fördermöglichkeiten erinnern und 
hierzu auch herzlichst zu seiner Sprechstunde, mittwochs ab 18.30 Uhr in seinem Büro im 
Kindergarten Stöckte einladen. 
 
 
 
 
 
Winsen (Luhe), den 20.01.2017 
IV/1.2 Carius 

 

IV/0 Schudy z.Kts. 
 
IV/0.2 Forster z.Kts. 
 
III/1 Färber z.Kts. 
 
III/3 Renke z.Kts. 
 
II/7 Bollow z.Kts. 
 
II/1 Pahl z.Kts. 
 
Frau Arvidson z.Kts. 
 
+ Bürgermeister z.Kts. 


