
Ärger um breitere Stadion-Haltestelle

Pläne für neue Haltestelle bereits beschlossen – Landtagsabgeordneter Höttcher fordert
abgespeckte Lösung

Von Jörn Stachura, Braunschweiger Zeitung

Großansicht 

Autofahrer müssen sich auf eine neue Straßenführung am Eintracht-Stadion einstellen. Dort wird die Straßenbahn-

Haltestelle verbreitert. Autofahrer müssen anschließend einen Bogen um sie herum fahren. Kritiker sagen: unnötig und

unnötig teuer.

2,8 Millionen Euro wird die neue Haltestelle kosten. Ein Projekt, für das die Verkehrs-AG parteiübergreifend bislang nur

Lob erhalten hat. Denn auf der großen Mittelinsel vor dem Stadion werden später Busse parken können, und es können

dann auch die modernen Niederflur-Straßenbahnen eingesetzt werden, um Besucher des Stadions schnell und komfortabel

nach Hause zu fahren. Rat und Großraum-Verband fanden die Pläne hervorragend. Doch nun wird versucht, das Vorhaben

im Nachhinein zu kippen.

Die Verkehrs-AG habe zu großzügig geplant, sagen die Kritiker. Und diese überflüssige Großzügigkeit, so Braunschweigs

CDU-Landtagsabgeordneter Carsten Höttcher (CDU), verursache "unnötige Mehrkosten von 600 000 Euro".

Ampeln, Gullys, Fuß- und Radweg werden versetzt

Auch Reinhard Manlik, CDU-Planungsausschuss-Vorsitzender und Aufsichtsrat bei der Verkehrs-AG, ist mit der Wendung

der Dinge unzufrieden: "Die Hamburger Straße ist die wichtigste Ausfallstraße Richtung Norden. Verschwenkungen dort

dienen nicht der Verkehrssicherheit." Ein Ortstermin habe bereits stattgefunden. An den Plänen sei nichts verändert

worden.

Die Verkehrs-AG-Pressestelle nennt triftige Gründe für den Umbau: Bislang mussten die Straßenbahnen stadtauswärts

einen kleinen Schlenker fahren. Fortan soll es geradeaus gehen. Außerdem, so Sprecher Christopher Graffam, würden die

Straßenbahnen in der Wendeschleife am Eintracht-Stadion künftig einen weiteren Bogen fahren. Das sei

materialschonend.

Höttcher bezweifelt dies. "Man kann auch im kleineren Bogen fahren. Dann könnte auch die Hamburger Straße bleiben,

wie sie ist." Denn nach den Plänen der Verkehrs-AG wird die größere Wendeschleife dafür sorgen, das eine der vier

Fahrspuren auf der Hamburger Straße entfällt. Folge: Um Platz für eine neue Fahrspur zu gewinnen, wird die Hamburger

Straße 3,5 Meter näher an das Eintracht-Stadion gerückt.

Höttcher: "Dazu werden Rad- und Fußweg verlegt, die Ampelanlage wird versetzt und natürlich auch die Gullys. Diese

600 000 Euro Mehrkosten ließen sich sparen." Höttcher will beim Land dafür sorgen, das "Planungsauswüchse"

zurückgeschnitten werden, aber dennoch bis Ende des Jahres der Haltestellen-Umbau beendet werden kann.

Die Stadt meint dazu: "Die Trasse sollte möglichst frei von Bögen sein, die Weichen einfach und gerade, um

Unterhaltskosten während der langjährigen Nutzung vermindern und die Nutzungsdauer maximieren zu können. Die Stadt

ist dem Wunsch der Verkehrs-AG gefolgt."
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