
Apensen, im Mai 2012

Resolution des Samtgemeinderates Apensen 
gegen die Teststrecke für Gigaliner durch die Samtg emeinde Apensen

Der Samtgemeinderat  Apensen fordert  die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
nachdrücklich dazu auf, die Meldung von Straßen in der Samtgemeinde Apensen als taugliche Gigaliner-
Trassen  an  das  Niedersächsische  Ministerium  für  Wirtschaft,  Arbeit  und  Verkehr  sowie  das 
Bundesverkehrsministerium zurückzuziehen. 

Begründung

1. Grundsätzlich führt die Einführung von Gigalinern auf unseren Straßen zu noch mehr Güterverkehr, 
der sinnvollerweise nicht nur aus ökologischen Gründen auf Schiene und Wasser gehört.
Es ist generell nicht ersichtlich, dass durch den Einsatz von Gigalinern effektiv weniger LKW auf den 
Straßen unterwegs sein werden. Für den Bereich der Samtgemeinde befürchten wir, dass zukünftig 
die LKW, welche früher andere Wege genutzt  haben,  zusätzlich  zu  den bisherigen LKW unsere  
Straßen nutzen müssen (Verlagerung von Transporten auf die L130).

2. Die Samt-/Gemeinden sind bei der Trassenfindung nicht beteiligt worden, müssen aber unter den  
Folgen dieses  Feldversuches auf  Grund vermehrten  Verkehrs  leiden.  Alt-  und Neubürger  wollen  
gleichermaßen keine noch höhere Belastung durch Emission von Lärm und Schadstoffen! 

3. Die als Teststrecke vorgesehene Landesstraße wird in Apensen von sehr vielen Kinder (Schülern,und 
Kindergartenkindern  auf  ihrem  Schul-  bzw.  Kindergartenweg  und  an  exponierter  Stelle  von  
Konfirmanden) gequert. Für diese stellen bereits die bisher schon zahlreichen LKWs eine Gefährdung 
dar. Durch die Gigaliner wird diese Gefahr weiter erhöht.

4. Der  Verkehrsfluss  wird  durch  die  Gigaliner  besonders  an  Einmündungen,  Kreuzungen,  
Kreisverkehren  und  bei  parkenden  Kfz  stark  beeinträchtigt.  Dadurch  steigt  auch  das  
Gefährdungspotenzial auf unseren Straßen. 

5. Aufgrund der für die Autofahrer ungewohnten Länge der Gigaliner kann es bei Überholvorgängen auf
den Straßen der  Samtgemeinde  zu  erheblich  erhöhtem Gefährdungspotenzial  kommen, dies  gilt  
insbesondere  für  Autofahrer  mit  wenig  Fahrpraxis.  Überholen  bei  Regen  gleicht  einem Blindflug  
(Wasserfontänen). 

Wir  schließen uns damit  vielen  anderen Kommunen,  Landkreisen und Bundesländern  an,  die  aus guten 
Gründen diesen Feldversuch grundsätzlich  ablehnen und keine  Gigaliner  auf  ihren  Straßen rollen  lassen 
wollen.

Für den Samtgemeinderat Apensen

                                                                      
Siegfried Stresow
(Ratsvorsitzender)

Peter Suhr (CDU) Oliver Pade (SPD) Dieter Kröger (Die Grünen) Jan Klindworth (FWG)
Fraktionsvorsitzende


