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Bei der Kundgebung auf dem zentralen Dorfplatz ging es auch um den Protest

gegen ein großes Gewerbegebiet in der Nähe des Autobahnkreuzes von A2 und

A39, das die Städte Braunschweig und Wolfsburg gemeinsam mit den

Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel anstreben. Anette Gatz von der

Initiative Gegenwind Scheppau kündigte auf dem mit Radlern gefüllten Dorfplatz

an, dass man mit allen Mitteln gegen das Projekt kämpfen werde – und erhielt

starken Beifall dafür.

Die Verkehrswende-Fahrraddemo von Braunschweig nach Wolfsburg
hat mit knapp 500 Teilnehmern am Samstag Halt gemacht in Scheppau.

Foto: Michael Strohmann

Der Tross der Fahrraddemo war zeitweilig fast einen Kilometer lang. Die Polizei sicherte die

Demonstrationsfahrt ab. Auf dem Weg von Braunschweig nach Scheppau gab es keine Vorfälle.
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Vertreter anderer Umweltinitiativen übten zum Beispiel heftige Kritik an der

E-Mobilität, weil das nur neuen Fahrzeugabsatz generieren solle, aber keine

Verkehrswende bringe. Die könne nur erreicht werden, wenn das

Schienennetz, der ÖPNV und Radwegeverbindungen konsequent ausgebaut

würden.

Miriam Gärtner von der Umweltgewerkschaft sprach von der Notwendigkeit, sich

im Kampf für den Klimaschutz sehr viel mehr um eine Einbindung der

Arbeiterschaft - auch im VW-Werk in Wolfsburg – zu bemühen. Sie stelle eine

revolutionäre Kraft dar. Außerdem müsse ein politisches Streikrecht für

Belegschaften eingefordert werden.

Die ÖPNV-Anbindungen an das VW-Werk seien immer noch miserabel, so

Gärtner weiter, die selbst bei VW arbeitet. „Verpasst man einen Zug, muss man

eine Stunde warten. Die Werksbusse brauchen 45 Minuten für eine Strecke, die

ich mit dem Rad in 12 Minuten schaffe“, behauptete Gärtner. Sie forderte

kostenlosen Transport in Werksbussen zu jedem Schichtwechsel.

Dann teilten Wolfgang Grotian und Kirstin Buchheister von Gegenwind

Scheppau noch einmal kräftig aus gegen das Gewerbegebiets-Projekt, für das in

naher Zukunft zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt wird. Erst danach

stehen politische Beschlüsse an, ob das Gewerbegebiet kommen soll oder nicht.

In der Umgebung gebe es mehrere Gewerbegebiete, die noch gar nicht

ausgeschöpft seien, argumentierte Grotian. Ein Gewerbegebiet bedeute Verkehr,

Lärm, Licht und Emissionen rund um die Uhr. Kirstin Buchheister sagte zu den

Demo-Teilnehmern, dass sie auf dem Weg von Hordorf nach Scheppau durch

eine großartige Landschaft geradelt seien. Und genau diese Landschaft solle

verschwinden für ein 186 Hektar großes Gewerbegebiet.

Viele der rund 500 Radler genossen den Schatten der Bäume auf dem Dorfplatz

und gönnten sich eine Pause. Die Veranstaltung verlief absolut friedlich, was

die Polizei bestätigte. Das blieb auch so auf dem weiteren Weg durch den Kreis

Helmstedt. Als die Teilnehmer in Scheppau aufbrachen, setzte allerdings erstmals

kräftiger Regen ein – was die Stimmung im Tross nicht trübte.

Der Antragsteller der Fahrraddemo, Edmund Schultz aus Braunschweig, blieb

noch in Scheppau zurück, um mit dem Einsatzleiter der Polizei, Königslutters

Polizeichef Joachim Krüger, ein Kooperationsgespräch darüber zu führen,

einen Abschnitt der A39 doch noch für die Demonstrationsfahrt nutzen zu

dürfen. Krüger legte dar, dass das „dieses Mal“ nicht möglich sei. Die Kommunen

hätten nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom

Freitag, derzufolge die A2 und die A39 nicht von den Radlern befahren werden
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dürfen, nicht mehr reagieren können. Und die Polizei sei personell nicht

imstande, kurzfristig einen Abschnitt der A39 im erforderlichen Maß

abzusichern, so Krüger.

Das Kooperationsgespräch unter einem Scheunenvordach verlief in sachlichem

Tonfall. Edmund Schultz war zwar nicht einverstanden mit der Begründung der

Polizei, doch er nahm die Antwort hin. Und musste sich dann sputen, um den

Anschluss an das große Radlerfeld wieder herzustellen, das sich längst auf den

Weg nach Wolfsburg begeben hatte.

Von einer eindrucksvollen Demonstration gegen das geplante Gewerbegebiet bei

Scheppau und den Weiterbau der A 39 sprach im Nachgang Reinhard Wagner,

der Vorsitzende der Nabu-Kreisgruppe Helmstedt. „Welche Auswirkungen

Baumaßnahmen für Gewerbegebiete haben, zeigt sich an der Baustelle bei

Barmke für den Online-Riesen Amazon. Straßen sind gesperrt, um dort bauen

zu können. Die Bewohner von Barmke leiden schon jetzt darunter“, erklärte

Wagner, der der Kundgebung beigewohnt hatte. „Wer während der

Demonstration seinen Blick gen Himmel gerichtet hat, der sah Rot-Milane,

Turmfalken, Schwalben und einen Weißstorch. Alles in der Nähe eines wertvollen

Biotops, das Politiker und Unternehmen ihren Interessen opfern wollen.“

Ihre Meinung
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