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Kränzgemeinschaft Harrenberg, AnkumKränzgemeinschaft Harrenberg, Ankum

Gemeinde AnkumGemeinde Ankum
Herrn Bürgermeister Brummer-BangeHerrn Bürgermeister Brummer-Bange
mit der Bitte um Weiterleitung an den Gemeinderatmit der Bitte um Weiterleitung an den Gemeinderat
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49577 Ankum49577 Ankum

Umgestaltung der Bundesstraße 214 undUmgestaltung der Bundesstraße 214 und
Verkehrssituation Alfhausener Straße (L 76)Verkehrssituation Alfhausener Straße (L 76)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brummer-Bange,Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brummer-Bange,

sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Gemeinde Ankum,sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Gemeinde Ankum,

mit dem Zeitungsartikel im „Bersenbrücker Kreisblatt“ vom 15.09.2015 wurde
erstmals die Öffentlichkeit – und damit auch wir - über die Planungen in Kenntnis
gesetzt, die im Zuge der Umgestaltung der B 214 weitreichende und massive
Konsequenzen für den Bereich Harrenberg nach sich ziehen. Aufgrund dieser
Sachlage fand vor einigen Tagen eine spontan einberufene Anliegerversammlung
statt, in der die - im Artikel aufgeführten - Alternativen 
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a) Ampelkreuzung im Bereich Alfhausener Straße (L 76) Ampelkreuzung im Bereich Alfhausener Straße (L 76) 

und Bersenbrücker Straße (B 214)und Bersenbrücker Straße (B 214)

b) Kreisverkehrsplatz im Bereich Tiefer Weg/Harrenberg/Bersenbrücker StraßeKreisverkehrsplatz im Bereich Tiefer Weg/Harrenberg/Bersenbrücker Straße

eingehend erörtert und besprochen wurden. Bezüglich der Variante unter b) wurde
deutlich, dass die umfangreichen Maßnahmen (Abholzen des Eichenbestandes am
Kreuzplatz, Zerstörung/Beseitigung des über 300 Jahre alten Harrenberg-
Wegekreuzes, Abriss des Bahnhofgebäudes, Zerstörung/Beseitigung des einzig in
Ankum noch vorhandenen historischen Kopfsteinpflasters) keinesfalls toleriert
werden. Hier würde der einzigartige Charakter eines ortsbildprägendes Geländes
nachhaltig und auf Dauer zerstört. Der Baumbestand am Harrenberg bildet seit
Jahrhunderten eine Art „grüne Lunge“ für das Ankumer Oberdorf und ist in dieser
Konstellation für den staatlich anerkannten Erholungsort Ankum einzigartig. Hierzu
zählt auch das über 100 Jahre alte Bahnhofsgebäude der Ankum-Bersenbrücker-
Eisenbahn. Der Baumbestand am Harrenberg war bis vor wenigen Jahren als
Naturdenkmal des Landkreises Osnabrück besonders geschützt, bei der – aus
finanziellen Gründen erfolgten – Entlassung aus dem Naturdenkmalverzeichnis hatte
seinerzeit der Rat der Gemeinde Ankum eine „Ehrenerklärung“ abgegeben, dieses
Areal weiterhin unangetastet zu lassen. Im Übrigen würde durch die Variante b) die
auch an der Straße „Harrenberg“ ansässige Firma Fahrzeugbau Stürenberg massiv
in ihrer Gewerbeausübung beeinträchtigt, so dass  ein wirtschaftliches Führen des
Betriebs am bisherigen Firmensitz nicht mehr möglich sein wird. 
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Das erklärte Ziel der Maßnahme zu b), den Rückstau von Fahrzeugen auf der L
76 zu verhindern bzw. verlängerte Rückstauwartezeiten zu verkürzen, steht in
keinem Verhältnis zu den angedachten, massiven, drastischen und
unwiederbringlich zerstörenden Maßnahmen im Bereich Harrenberg!
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 erreicht wird! Es ist eine Lösung zu suchen,
die dem stetig wachsenden Verkehr Rechnung trägt und auch zukunftsweisend ist,
idealerweise verbunden mit relativ geringfügigen baulichen Maßnahmen. Das
erhöhte Verkehrsaufkommen auf der L 76 (Zubringer Richtung Alfhausen, Bramsche,
Osnabrück) führt nämlich nicht nur zu Rückstauungen im Kreuzungsbereich
Alfhausener Straße/Bersenbrücker Straße, sondern birgt auch seit längerer Zeit 

nicht

Auf der Anliegerversammlung wurde vor allem aber deutlich, dass mit den
vorgestellten Planungen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr (NLSV) eine nachhaltige und langfriste Lösung für die angespannte
verkehrliche Situation auf der L 76 
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1) eine erhöhte Gefahr für Radfahrereine erhöhte Gefahr für Radfahrer

2) eine erhöhte Gefahr für Fußgänger bei der Überquerungeine erhöhte Gefahr für Fußgänger bei der Überquerung

3) deutlich erhöhte Geschwindigkeitendeutlich erhöhte Geschwindigkeiten

4) erhöhte Lärm- und Umweltbelastungen für die Anwohner.erhöhte Lärm- und Umweltbelastungen für die Anwohner.

 Im innerörtlichen Bereich der L 76 gibt es keine ausgewiesene Flächen für
Radfahrer. Die Radfahrer werden (von Alfhausen aus kommend) über einen Radweg
in den Ort geführt, dort müssen sie dann jedoch  auf die L-76-Fahrbahn ausweichen.
Gleiches gilt, wenn Radfahrer vom vorhandenen Radweg der B 214  die Alfhausener
Straße (in Richtung Alfhausen) befahren. Aufgrund der hohen Gefährlichkeit durch
den schnellen und vielfältigen Kraftfahrzeugverkehr nutzen viele Radfahrer
verbotenerweise den Bürgersteig, was immer wieder zu gefährlichen Situationen mit
Passanten führt. 

Zu 1)Zu 1) Im innerörtlichen Bereich der L 76 gibt es keine ausgewiesene Flächen für
Radfahrer. Die Radfahrer werden (von Alfhausen aus kommend) über einen Radweg
in den Ort geführt, dort müssen sie dann jedoch  auf die L-76-Fahrbahn ausweichen.
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 Im Verlauf der Alfhausener Straße (beginnend Kreuzung B 214/L 76, endend
Kreuzung L 76/K 144) gibt es insgesamt vier stark frequentierte Übergänge, die von
Schulkindern und Kindergartenbesuchern genutzt werden (1. Kreuzungsbereich L
76/B 214; 2. Harrenberg/Alfhausener Straße/Dr.-Terhalle-Straße; 3. Alfhausener
Straße/An der Försterei, 4. Alfhausener Straße/Im Esch/Wehbergener Straße). Durch
den Neubau des St.-Nikolaus-Kindergartens, der massiven Bebauung des
Wohnparks Lieneschberge sowie den Ausbau der Dr.-Terhalle-Straße hat gerade im
Bereich Harrenberg/Alfhausener Straße/Dr.-Terhalle-Straße eine deutliche Zunahme
des Verkehrsflusses stattgefunden. Auch die Einmündung der Straße „An der
Försterei“ auf die Alfhausener Straße gilt hier als neuralgischer und gefährlicher
Punkt. Die Alfhausener Straße stellt sich innerorts als markante „Nord-Süd-Grenze“
dar; sämtliche schulische Angebote (Grundschule, Oberschule) sowie der
kommunale Kindergarten liegen nördlich dieser Linie, die neue St.-Nikolaus-
Kindertagesstätte südlich dieser trennenden Linie, die von mehreren hundert Kinder
täglich mehrfach überquert werden muss. Durch den zahlenmäßig starken und
schnellen Verkehr eine besondere Gefahrenquelle vor allem für Kinder, aber auch für
ältere und gehbehinderten Personen. 
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Kindertagesstätte südlich dieser trennenden Linie, die von mehreren hundert Kinder
täglich mehrfach überquert werden muss. Durch den zahlenmäßig starken und
schnellen Verkehr eine besondere Gefahrenquelle vor allem für Kinder, aber auch für
ältere und gehbehinderten Personen. 

 Über Hunderte von Metern verläuft die Alfhausener Straße in absolut gerader
Bauweise, was zur Folge hat, dass hier schnell und häufig aufs Gaspedal gedrückt
wird. Verkehrsaufzeichnungen vom Mai 2014 haben ergeben, dass bei zwar 85
Prozent der gemessenen Kraftfahrzeuge eine Geschwindigkeit von  ca. 75 km/h nicht
überschritten wurde. Im Umkehrschluss bedeutet dieses jedoch eine rechnerische,
massive Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die

maximale  Spitzengeschwindigkeit von gemessenen Fahrzeugen lag zwischen 135
km/h und 155 km/h. Uns ist bewusst, dass es sich bei den Höchstgeschwindigkeiten
hier um Ausnahmen handelt, aber die festgestellten Geschwindigkeiten sprechen
trotz und alledem für sich! Bei den Verkehrsaufzeichnungen wurden täglich ca. 4000
Fahrzeuge registriert, die rund um die Uhr die Alfhausener Straße befahren.

Zu 3)Zu 3) Über Hunderte von Metern verläuft die Alfhausener Straße in absolut gerader
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trotz und alledem für sich! Bei den Verkehrsaufzeichnungen wurden täglich ca. 4000
Fahrzeuge registriert, die rund um die Uhr die Alfhausener Straße befahren.
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Zu 4) Aus den vorgenannten Punkten ist problemlos ersichtlich, dass durch den –
nicht nur gefühlt – massiv gestiegenen Verkehr nicht nur eine erhebliche Gefährdung
der Radfahrer und Fußgänger, sondern auch eine nicht mehr erträgliche Lärm- und
Umweltbelastung der Anlieger/Anwohner entstanden ist. Durch die Einführung der
Mautgebühren wurde dieser Effekt nochmals gesteigert, da die L 76 auch als
Ausweichstrecke für „Mautflüchtlinge“ äußert beliebt ist. 
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Mit Blick auf die Neugestaltung der B 214 ist für uns von entscheidender
Bedeutung, dass der stetig steigende Straßenverkehr nicht zwingend innerhalb
des Ortes zusammengeführt werden muss (Variante A: Alfhausener Straße/B
214, Variante B: Alfhausener Straße Harrenberg/B 214) sondern jetzt die
Chance genutzt werden sollte, zukunftsweisende Entscheidungen in
verkehrlicher Hinsicht zu treffen. Daher ist nach unserer Meinung der jetzig in
Gang gesetzte Prozess wichtig und richtig, um sich über Alternativen zu den
beiden Planungsvorschlägen des NLSV Gedanken zu machen. Diese werden
nachfolgend aufgeführt:
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Ziel: Deutliche Verringerung des Verkehrs auf der L 76 (innerorts)!              Ziel:               Deutliche Verringerung des Verkehrs auf der L 76 (innerorts)!

Lösungsvariante 1:

Um den Verkehrsfluss auf der innerörtlichen L 76 [unter Berücksichtigung der
besonderen o.a. Problematiken zu 1) – 4)] massiv zu vermindern, kann der Orts
einwärts fließende Verkehr an der Einmündung „Wehberger Straße“ (Kreisstraße
144) abgefangen und anschl. weiter über die Straße „Im Walsumer Esch“ auf die B
214 geführt werden. Hierzu müsste die Straße „Im Walsumer Esch“ von einer
Gemeindestraße zur Landesstraße aufgestuft werden, gleichzeitig könnte die
Alfhausener Straße vom Kreuzungsbereich L 76/B 214 bis zum Kreuzungsbereich L
76/K 144“ zur Gemeindestraße abgestuft werden. Laut Schreiben des NLSV vom
23.07.2015 an die Gemeinde Ankum ist im Zuge der Umgestaltung der B 214
vorgesehen, im Kreuzungsbereich B 214/Grüner Weg/Im Walsumer Esch  alle
technischen Voraussetzungen für eine  Ampelanlage bereits zu installieren. Insofern
wäre die Ableitung des Kraftfahrzeugverkehrs vor Erreichen der Ortsdurchfahrt von
der L 76 über die K 144 und „Im Walsumer Esch“ sowie der ohnehin angedachten
Ampelkreuzung folgerichtig, so dass problemlos der Verkehr von der L 76 (und
retour) über die Ampelanlage außerhalb der Ortsdurchfahrt mit der B 214
zusammengeführt werden kann. 
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Flankierend sind weitere bauliche Maßnahmen zu treffen, so z.B. die bauliche
Abkröpfung der L 76 im Kreuzungsbereich der K 144, so dass der abgeleitete
Verkehr vorfahrtberechtigt ist („abknickende Vorfahrt“). Gleichzeitig sollten im
vorgenannten Bereich sichere Querungshilfen für Fußgänger auf der dann
abgestuften Gemeindestraße „Alfhausener Straße“ an den o.a. Punkten installiert
werden, zzgl. farblich markierter Radwege auf der Fahrbahn der Alfhausener Straße.
Der Einmündungsbereich im Bereich „Alfhausener Straße/B 214“ sollte baulich so
gestaltet werden, dass die Einmündung insgesamt verkleinert und die Alfhausener
Straße in einem deutlich spitzeren Winkel zur B 214 geführt wird. Sowohl dort als
auch im Kreuzungsbereich („Abkröpfung“) L 76/K 144 sind die Verkehrszeichen 250
mit dem Zusatz „Anlieger frei“ sowie „Anlieferverkehr frei“ anzuordnen.
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Bauliche Maßnahmen des dann neuen Straßenbaulausträgers (Gemeindestraße=
Gemeinde Ankum) entlang der innerörtlichen Alfhausener Straße wie z.B. Baumtore,
Fahrbahnverengungen etc. sollten insgesamt flankierend dazu beitragen, die Strecke
für den Durchgangsverkehr unattraktiv zu machen, da durch eine bloße
Beschilderung der Verkehrsfluss nicht zufriedenstellend umgeleitet werden dürfte. 
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Beschilderung der Verkehrsfluss nicht zufriedenstellend umgeleitet werden dürfte. 

Lösungsvariante 2:

Wie vorstehend aufgeführt, ist mit einer gewissen Nichtbeachtung der
verkehrsleitenden Beschilderung zu rechnen. In diesem Fall könnte mit einer Teil-
Einbahnstraße zwischen der Gottlieb-Daimler-Straße und der Kreuzung L 76/K 144
die Lösungsvariante 1 „verschärft“ werden, da das Verkehrszeichen 267 „Verbot der
Einfahrt“ für Kraftfahrzeuge keine Ausnahmetatbestände (z.B. „Anlieger frei“) zulässt.

Wie vorstehend aufgeführt, ist mit einer gewissen Nichtbeachtung der
verkehrsleitenden Beschilderung zu rechnen. In diesem Fall könnte mit einer Teil-
Einbahnstraße zwischen der Gottlieb-Daimler-Straße und der Kreuzung L 76/K 144
die Lösungsvariante 1 „verschärft“ werden, da das Verkehrszeichen 267 „Verbot der
Einfahrt“ für Kraftfahrzeuge keine Ausnahmetatbestände (z.B. „Anlieger frei“) zulässt.

Fazit: Fazit: 

 keine
geeignete Lösung, die vorhandenen Problematiken zufriedenstellend und auf Dauer
zu lösen. Gemeinsam mit dem NLSV sollte die Chance genutzt werden, die
Verkehrsflüsse auf der Alfhausener Straße, als einer der am stärksten befahrenen
Straßenzüge im Bereich der Gemeinde Ankum, nachhaltig zu verbessern, so dass
auf die eingangs vorgestellten Alternativen a) und b) verzichtet werden kann.

innerhalb des Ankumer Ortskerns

Wir bitten dringend darum,  bei der bevorstehenden Ratsentscheidung unsere
vorgetragenen Bedenken, Hinweise und Lösungsvorschläge zu berücksichtigen.
Unserer Ansicht nach ist das Zusammenführen des Verkehrs von zwei stark
frequentierten  Straßen (L 76 und B 214) 

Wir bitten dringend darum,  bei der bevorstehenden Ratsentscheidung unsere
vorgetragenen Bedenken, Hinweise und Lösungsvorschläge zu berücksichtigen.
Unserer Ansicht nach ist das Zusammenführen des Verkehrs von zwei stark
frequentierten  Straßen (L 76 und B 214) innerhalb des Ankumer Ortskerns keine
geeignete Lösung, die vorhandenen Problematiken zufriedenstellend und auf Dauer
zu lösen. Gemeinsam mit dem NLSV sollte die Chance genutzt werden, die
Verkehrsflüsse auf der Alfhausener Straße, als einer der am stärksten befahrenen
Straßenzüge im Bereich der Gemeinde Ankum, nachhaltig zu verbessern, so dass
auf die eingangs vorgestellten Alternativen a) und b) verzichtet werden kann.

Für eine persönliche Unterredung stehen wir gerne zur Verfügung. Die beigefügten
Folien einer Power-Paint-Präsentation veranschaulichen unsere o.a. Ausführungen
nochmals grafisch und dienen der besseren Übersicht. 

Für eine persönliche Unterredung stehen wir gerne zur Verfügung. Die beigefügten
Folien einer Power-Paint-Präsentation veranschaulichen unsere o.a. Ausführungen
nochmals grafisch und dienen der besseren Übersicht. 

Ankum, 01. Oktober 2015Ankum, 01. Oktober 2015
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Es ist eine nachhaltige und

langfristige Lösung nötig,

die zum wachsendem

Verkehr passt!

Vorschlag der Anlieger/Anwohner 

zur Umgestaltung der Alfhausener Straße in Ankum
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Das erhöhte Verkehrsaufkommen führt nicht nur zu

Rückstaungen auf der L 76,  sondern führt schon seit Jahren

auch zu weiteren, gefährlichen Problemen:

 Erhöhte Gefährdung der Radfahrer

 Erhöhte Gefährdung für Fußgänger bei der Überquerung

 Zu hohe Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge

 Erhöhte Lärm- und Umweltbelastung der Anwohner
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Rückstaubildung auf der L 76, vor allem wegen:
 stetig wachsenden Verkehr 

 Mautflüchtlinge

 durchgängiger Verkehrsfluss auf der B 214 (keine Unterbrechung) 
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Kein Raum für Radfahrer/Radwege innerorts,
selbst erwachsene Radfahrer benutzen Gehwege.  

Vorhandene Radwege außerorts

Keine Radwege innerorts
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Die (Über)-Querung der Alfhausener Straße wird durch den starken und
schnellen Verkehr erschwert: Insbesondere für Kinder und Senioren besteht Gefahr.
U.a. sind alle Grundschulkinder aus dem südlich der L 76 liegenden Wohnbaugebieten

betroffen, auch in Zukunft nach Verlegung der Grundschule auf den Kattenboll

3.) und 4.) Querung insbesondere für Schulwege 1.) Querung
in Richtung 
Dorfmitte

2.) Querung insbesondere für
Schulwege und Kindergarten
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Es wird auf der L 76 zu schnell gefahren:
Technische Verkehrsaufzeichnungen durch die Gemeinde Ankum (Stand: Mai
2014)  unterstreichen dieses eindrucksvoll! 85 % der gemessenen Fahrzeuge
überschreiten zwar nicht den Mittelwert von 85 km/h, jedoch beträgt die
Höchstgeschwindigkeit dort  50 km/h! Umkehrschluss: Tempo 50 km/h wird
augenscheinlich oftmals überschritten.
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Erhöhte Lärm- und Umweltbelastung für die Anwohner:
 durch stetig wachsenden Verkehr

 auch durch LKW, ab 03:00 Uhr morgens (Haupttrasse in

Richtung Bramsche, Wallenhorst, Osnabrück, Bundesautobahn)
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Stetig steigender Verkehr muss nicht 
innerhalb der Ankumer Ortslage

zusammengeführt werden !
(L 76 trifft innerorts auf B 214)
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Lösungsvorschlag: 
Umleitung des Verkehrs von der L76 über Wehberger Straße, K144 und „Im
Walsumer Esch“ (und umgekehrt), dadurch sehr starke Verkehrsminderung auf
der Alfhausener Straße
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Umsetzung: 
Abstufung der Alfhausener Straße zur Gemeindestraße und 
Aufstufung von „Im Walsumer Esch“ zur Landesstraße 76. 

Neu: Gemeindestraße Neu: Landesstraße
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Umsetzung: 
Verkehrsführung über die vom NLSV vorgesehenen Ampelkreuzung im
Kreuzungsbereich Grüner Weg/Bersenbrücker Straße/Im Walsumer
Esch („Coma-Kreuzung“)
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Zielsetzung: 

Durchgangsverkehr und Geschwindigkeit  auf

der  Alfhausener Straße stark vermindern.

Durchgangsverkehr von der L 76 über die K 144 zur B 214 und

umgekehrt leiten („Anlieger und Lieferverkehr frei“) 

Hierzu ist eine entsprechende Beschilderung vorzunehmen,

flankiert von Baumaßnahmen (z.B.„Abkröpfung“ im Bereich L 76/K

144 zur „abknickenden Vorfahrt“) Verengung der Kreuzung im

Bereich B 214/L 76 u.a., ausgewiesene Flächen für Radfahrer auf

der L 76, Installierung von Fußgängerüberwegen
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Durchfluss des Verkehrs auf der Alfhausener Straße vermindern

Alternative 1: Durchgangsverkehr per Beschilderung umleiten

Alternative 2: Einrichtung einer (streckenweisen) Einbahnstraße 
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Reduzierung der Unfallgefahr durch:
 
Fußgängerüberquerungshilfen
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Reduzierung der Unfallgefahr durch: 

Weiterführung der Radwege auf der Alfhausener Straße 

vorhandene Radwege

keine Radwege
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Alternative 1: Durchgangsverkehr umleiten
Anlieger (und damit auch Lieferverkehr) frei sowie

Radfahrer frei somit auch grds.
gleichzeitig  Verbot der Durchfahrt für 

Fahrzeuge über  3,5 to 

Einmündung an der Kreuzung B 214/L76 
verkleinern durch bauliche Maßnahmen

Osnabrück
Alfhausen
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Alternative 1: Durchgangsverkehr umleiten
Anlieger (und damit auch Lieferverkehr) sowie

Radfahrer frei somit auch grds.
gleichzeitig  Verbot der Durchfahrt für 

Fahrzeuge über  3,5 t 

Abkröpfung der L76 („abknickende Vorfahrt“) 

Vorfahrt ändern:
abknickende
Vorfahrt

Osnabrück
Alfhausen
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Alternative 2: Einbahnstraße
Durchgangsverkehr umleiten
Anlieger (und damit auch Lieferverkehr) frei somit

auch gleichzeitig  Verbot
der Durchfahrt für Fahrzeuge über  3,5 t 

Einmündung an der Kreuzung B 214/L76 
verkleinern durch bauliche Maßnahmen

Osnabrück
Alfhausen


