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Antrag

Wir beantragen, dass der Rat der Stadt Celle beschließt, mit der Straßenbauverwaltung
des Landes Niedersachsen eine Planungsvereinbarung abzuschließen. lnhalt der Verein-
barung soll die Erstellung der Genehmigungsplanung für den Bau des Nordteils der Orts-
umgehung Celle und für den Bau der Ortsumgehung Groß Hehlen durch die Stadt Celle
sein.

Begründung

lm Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bundesfernstraßenbau (GG Art- 90) ist das
Land für die Planung von Straßen zuständig. Den Bau der Straßen finanziert der Bund.
Wegen der Finanzlage des Landes ist die Finanzierung von neuen Straßenplanungen
durch das Land zur Zeit nicht vorgesehen. Das bedeutet, dass die o. g. Abschnitte der OU
Celle z. Z. nicht beplant werden. Das Land ist aber bereit, die Planungen Kommunen zu
übertragen. So finanziert zum Beispiel der Flecken Aerzen (bei Hameln) die Planungen für
die OU Aerzen im Zuge der B 1 und die Stadt Uelzen die Planungen für die OU Kirchwey-
he im Verlauf der B 4. Es gibt viele weitere Beispiele.

Durch den Abschluss einer solchen Planungsvereinbarung könnte sichergestellt werden,
dass die Planungen für die o. g. Abschnitte der Ortsumgehung zeitnah mit den Planungen
des Mittelteils und des Südteils fertig gestellt werden können. Sollte die Finanzierung der
Herstellung der Umgehungsstraße mit Ziel 1 - Mitteln möglich sein, wären die Planungen
für die Gesamtstrecke rechtzeitig für den Bau im Förderungszeitraum fertig.

Selbst wenn eine Ziel 1 - Finanzierung nicht möglich wäre, würde diese Vorgehensweise
den Bau der Umgehungsstraße erheblich fördern. Die Erfahrung der Straßenbauverwal-
tung zeigt, dass der Bund fertige Planungen Zug um Zug in die Realität umsetzt, Die Re-
serve des Landes beiden fertigen Planungen ist nicht besonders groß.

Die Kosten für die Planung des Nordteils der OU Celle und für die Ortsumgehung Groß
i{ehlen detragen''grob geschätzt 600.000 Euro und müssten verteilt über die nächsten
Jahre zur Verfügung gestellt werden.

Rat der Stadt Celle
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Reinhold Wilhelms
Vorsitzender im Ausschuss für
Straßenbau und Verkehr

stv. Fraktionsvorsitzender


