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Kreissportbünde Diepholz und Nienburg bieten gememsam :>emmar In :>ullngen

57, 1 Mio Sanierungsstau
Neues Programm offenbart: Kreisstraßen in extrem schlechtem Zustand

Muss der Landkreis in Zukunft verstärkt solche Schilder an
seinen Kreisstraßen aufstellen? Sie sind offenbar in einem ex
trem schlechten Zustand. Foto: Archiv

LANDKREIS • Die Kreissport
bünde Diepholz und Nienburg
veranstalten gemeinsam ein
Kompaktseminar zum The
menkomplex "Recht und Steu
ern im Verein". Als Referenten
werden Prof. Gerhard Geckle
(Rechtsanwalt) und Ulrich Go
etze (Steuerberater) am Frei-

LANDKREIS (sdl) • Vorsicht.
Kreisstraße: Dieses Etikett
müsste der Fachdienst Um
welt und Straße offensicht
lich vielen seiner Verkehrs
adern verleihen, wenn man
dem neuen pavemanage
ment System (PMS) glaubt.
Das errechnet, zu welchem
Sanierungs-Zeitpunkt mit
möglichst wenig Geld mög
lichst viel Nachhaltigkeit er
reicht wird. Ergebnis: Sage
und schreibe 57,1 Mio Euro
müsste der Landkreis in vier
Jahren aufwenden, wenn .er
seine Straßen optimal unter
halten will.

Betroffenheit und Nach
denklichkeit löste dieses Fak
tum gestern in Diepholz im
Fachausschuss für Kreisent
wicklung aus. Das Gremium
befasste sich unter der Leitung
von Werner Scharrelmann
(CDU) mit dem Kreisstraßen
bauprogramm 2010 bis 2013.
Zuvor hatte der Ingenieur Jörg
Olsen (Gesellschaft für Stra
ßenanalyse) ausführlich er
klärt, wie PMS funktioniert.
"Es liegt eine differenzierte Be
urteilung aller Kreisstraßen
vor", erklärte Olsen die Grund
lage - und präsentierte eine
Datenmaske mit Angaben über
konkrete Schäden, Verkehrs
belastungen und die Entwick
lung im Anlagevermögen. Ziel
sei es. so Olsen, den optimalen
Sanierungszeitpunkt zu errech
nen. Wer den verpasse, so
machte der Referent seinen
Zuhörern klar, für den werde
es "auf jeden Fall!" teurer. Wie

tag. '12. Juni, in der Zeit von
18.30 bis 21.30 Uhr in der Al
ten Bürgermeisterei in Sulin
gen, Langestraße 54, allen In
teressierten aktuelle Entwick
lungen und anstehende Geset
zesänderungen näher bringen.
"Die Einladung zu diesem Se
minar richtet sich auch an Ver-

viel Geld später mehr ausgege
ben werden muss - auch das
könne das Programm errech
nen, versicherte Olsen.

Mehrere Szenarien, so be-

eine und Organisationen. die
nicht Mitglied im KSB Die
pholz sind", betonten die Or
ganisatoren.

Teilnehmen können Vor
standsmitglieder, Geschäfts
führer und Führungskräfte von
Vereinen.

Die Referenten greifen aktu-

richtete Franz Vogel als Leiter
des Fachdienstes Umwelt und
Straße gestern. habe die Ver
waltung mit PMS schon durch
gespielt.

elle Themen auf, beantworten
individuelle Fragen und verra
ten Tipps und Tricks für die
rechtssichere Vereinsführung.
Anmeldungen sind bis zum 2.
Juni in der GeschäftsteIle des
Kreissportbundes Diepholz in
Affinghausen. (Tel.
04247/971 303) möglich.

In der ersten Variante be
nannte PMS - ohne konkrete
Vorgaben - alle Baurnaßnah
men der nächsten vier Jahre.
Am Ende stand die unvorstell
bare Summe von 57,1 Mio Eu
ro. Im Verhältnis dazu steht
dem Landkreis nur ein ver
schwindend geringes Budget
zur Verfügung - maximal
255 000 Euro pro Jahr. Diesen
Betrag rechnete PMS in der
zweiten Variante für die
nächsten vier Jahre um. Ergeb
nis: 1,5 Mio Euro Bedarf.

In der dritten Variante war
nicht nur das Budget, sondern
auch ein Zuschuss aus dem so
genannten Gemeindeverkehrs
finanzierungsgesetz (GVFG),
der immerhin 60 Prozent der
Kosten beträgt. berechnet wor
den. Hier kamen unter dem
Strich 2,5 Mio Euro heraus.

Zahlen, die Dr. Marco Gent
he (FDP) beeindruckten. "Soll
te man das Budget bis 2013
nicht erhöhen?", schlug er vor.
Die Verwaltung soll nun einen
Vorschlag für die politische
Diskussion erarbeiten.

Drei Straßen. die ganz oben
auf der Sanierungs liste stehen,
waren gestern unstrittig. Ein
stimmig votierte der Aus
schuss für den Ausbau der
K 104 (Twistringen-Altenmar
horst) 2010 und der K 102
(Borwede-Heiligenloh) 201I
sowie der K 36 (Kuppendorf
bis Kreisgrenze Nienburg) ab
2012. Geld aus dem GVFG
Topf steht für die K 104 bereit.
Für die beiden anderen Projek
te soll es beantragt werden.
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