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Stellungnahme zum geplanten Stadtbahnausbau in Braunschweig, speziell zur
Führung der sog. Campusbahn nach Querum

Zunächst ist festzuhalten, dass der BUND-BS die Stadtbahnausbauplanung, wie sie der
Öffentlichkeit am 16.01 .2017 in der Stadthalle vorgestellt wurde, ausdrücklich begrüßt. Wir
sehen darin einen wichtigen Schritt zur Verbesserung Oes ÖPNV und damit auch zu
Gunsten des Umweltschutzes in Braunschweig.

Das bisher gewählte Verfahren mit einer breiten Paftizipation der Öffentlichkeit halten wir
für richtig und zeitgemäß. Auch die für die nächsten Planungsschritte vorgesehene
Bürgerbeteiligung erscheint in diesem Sinne plausibel.

Obwohl bereits eine Gesamtkonzeption für das Zielnetz Stadtbahn 2030 vorliegt, so ist
doch darauf hinzuweisen, dass die Linienführung im einzelnen noch nicht genau festgelegt
ist, sondern dass es sich um mehr oder minder breit ausgedehnte Planungskorridore
handelt.

Unsererseits erheben sich Bedenken bei der Führung der sog. Campusbahn nach
Querum, die wir frühzeitig in die Diskussion einbringen wollen. Dabei halten wir es
grundsätzlich für richtig, dass Querum an das Stadtbahnnetz angeschlossen wird, und
dass auch das im Aufbau befindliche Gebiet "Neue Nordstadt" (inzwischen Caspariviertel
genannt; 1 .200 Wohneinheiten geplant) einen Stadtbahnanschluss erhält.

Der Problempunkt liegt aus unserer Sicht in der vorgesehenen Querung der Wabe-Aue im
Bereich Vossenkamp.

der Stadtverwaltung favorisiert wird ein Überbrückungsbauwerk über die Hafenbahn /
ifhorner Bahn (Ansatzpunkt in Linie der heutigen "Kohlenbahn" und dann ostwärts zum
lanungsgebiet Holzmoor-Nord in Querum). Diese Überbrückung muss eine lichte Höhe
n 6,00 m aufiryeisen, wird den öffentlichen Grünbereich "Biotop Vossenkamp" auf rund
m Breite überschneiden und dann die Aue Wabe/Mittelriede auf rund 150 m Breite

. Die Zuführungsdämme westlich und östlich davon müssen jeweils etwa 300 m
ng sern.

Eine solche Lösung wird vom BUND-BS kategorisch abgelehnt, ebenso wie jede andere
Vaiiante, die eine zusätzliche Querung derAue in diesem Bereich bedeuten würde. Damit
würden schwerste, nicht ausgleichbare Schäden für Landschaft und Natur entstehen.
Für den Bereich Vossenkamp sind auch verschiedene soziale Belange betroffen. lm
Einzelnen:

(D Die gewaltige Dimensionierung des Gesamtbauwerkes einschließlich der
Zuführungsdämme ist bereits deutlich geworden. Ferner sind Auen-Querungen
stets problematisch (Brückenpfeiler, problematigcher Baugrund,
Hochwassergefährd ung, notwendige Sicherung des Retentionsraumes).



(} lm Bereich Vossenkamp besteht ein Pflegebiotop des BUND-BS, Der Sand-

Magerrasen im Nordteil ist über viele Jahre hinweg mit hohem Artbeitsaufwand

gepflegt worden und zeigt einen zumindest befriedigenden Zustand

(schützenswerteArten z.B. Sand-Strohblume, Berg-Sandglöckchen, Heide-Nelke);

Ersatzflächen stehen in diesem Stadtraum nicht zur Verfügung. lm Südteil ist durch

die Stadt Braunschweig eine ausgedehnte Obstbaumpflanzung angelegt worden
(Streuobstwiese). Das anliegende Teilstück der Mittelriede ist vor kurzem

erfolgreich renaturiert worden, was durch ein großes Brückenbauwerk entwertet
würde.

(D Der Pflegebiotop Vossenkamp ist fester Bestandteil eines

Schulpartnerschaftsprojektes zur Naturkunde, das vom BUND-BS mit der
Nibelungen-Realschule abgeschlossen worden ist (u.a. Förderung mit

Stiftungsgeldern der Braunschweiger Bürgerstiftung). Daneben handelt es sich um

die letzte öffentlich zugängliche Grünfläche in diesem Stadtgebiet, die

entsprechend hoch frequentiert ist.

Da der BUND-BS, wie bereits gesagt, mit den generellen Zielsetzungen des

Stadtbahnausbaus übereinstimmt, unterbreiten wir hier Vorschläge vor, wie der Zielkonflikt

im Bereich Vossenkamp umgangen werden kann.

1. Eine Führung der Campusbahn durch ein- und ausschwenken auf das DB-Gleis nach

Gifhorn, wozu die Gruppe MoVeBS (Förderung von Mobiliät und Verkehr in Braunschweig)

einen auch eisenbahnrechtlich abgesicherten Detailvorschlag unterbreitet hat.

Auenquerung auf einer Flachbrücke im Bereich Pepperstieg in Linie der vorhandenen

Querung für Radfahrer und Fußgänger.

2. Eine Hochbrücke in der Linie der vormaligen Bahntrasse der BLE/BSE, wobei der

Bahndamm östlich der Gifhorner Bahn noch existiert. Das Zielgebiet östlich derAue wäre

dann Holzmoor-Süd.

3. Ein gänzlicher Verzicht auf die Auenquerung im Bereich Vossenkamp bzw. Pepperstieg,

wobei die Stadtbahn nach Querum dann ab Berliner Straße über Querumer Straße und

Bevenroder Straße geführt würde und die Campusbahn dann im Bereich Beethovenstraße
(nämlich genau zwischen TU-Campus Ost und TU-Campus Nord).

. Wie Pkt. 3, jedoch mit Zuführung der Campusbahn über die Beethovenstraße-

rdabschnitt bis zur Wendeschleife der heutigen Stadtbahnlinie 2; Zusammenbindung

r beiden Linien.

5. Wie Pkt. 3, jedoch mit Endhaltestelle der Campusbahn im Bereich Taubenstraße /
Spargelstraße, um zumindest das im Aufbau befindliche Caspariviertel an die Stadtbahn

anzubinden.

Der BUND-BS fordert dazu auf, alle Varianten mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen auch

in Bezug auf Natur und Landschaft zu bewerten und insbesondere darauf zu achten, dass

sleiche Rahmenbedingungen angesetzt werden. So ist die unter Pkt. 3 genannte

Anbindung Querums seit 1992 favorisiert worden. Sie ist allerdings im jetzigen Verfahren

2015 ausgeschieden, wobei aber festzustellen ist, dass zu jenem Zeitpunkt noch keine
genaueren Netz-Gesamtbetrachtungen angestellt worden sind. Mit einer solchen Netz-

Gesamtbetrachtung dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch für diese

Trassenvariante eine "Bewertung > 1" im Rahmen der Standardisierten Bewertung



ergeben, die ja als Voraussetzung für eine Förderfähigkeit seitens Land und Bund gilt. Die

Ergebnisse dieser Bewertung sollten offengelegt werden.

Wir sind gerne bereit, uns in die weitere Fachdiskussion einzubringen und stehen für

Nachfragen, ob nun aus Verwaltung, Politik oder Bürgerschaft, jederzeit zur Verfügung.

Ro be rt S/a razski ( B U N D-BS, Vorstand sm itgl ied)


