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Sehr geehrte Damen und Herren,

der B-Plan 25 (Brüggemannsche Koppel) durchläuft z.Z. die zuständigen Gremien. Leider wurde bisher in den
Präsentationen regelmäßig nur das eigentliche B-Plan-Gebiet grafisch dargestellt. Wir sind aber der Auffassung, dass
bei derartigen Vorhaben auch und gerade über den Tellerrand geblickt werden muss. D.h., die Einfügung des B-Plan-
Gebiets in die Stadt ist zu betrachten. Und da hat die FWS bezüglich der Verkehrsanbindung erhebliche Bedenken.
Die  einzige Ein- und Ausfahrt kann derzeit  nur über die Bismarckstrasse erfolgen, die bereits jetzt für viele
Verkehrsteilnehmer in Abschnitten ein Graus ist. Die veranschlagten ca. 50 neuen Wohneinheiten werden,
einschließlich Besucher und Lieferverkehr, die Strasse an ihren kritischen Stellen mit schätzungsweise 350 - 500
zusätzlichen  Fahrten belasten - der Verkehr schwerer Baufahrzeuge, Bagger etc. während der Bauphase tut ein
Übriges. Eine einfache Lösung fällt uns z.Z. auch nicht ein, aber man muss darüber nachdenken.

Ebenfalls sind wir skeptisch bezüglich des Bahnlärms. Gerade ist das Lärmkataster (Bahn) veröffentlicht worden - mit
z.T. höchst unerfreulichen Ergebnissen - da wird direkt an der Bahn ein Wohngebiet projektiert. Es kann uns nicht
beruhigen, dass versichert wird, die einschlägigen Normen würden eingehalten. Dicke Mauern, künstliche Belüftung
der Wohn- und Schlafräume mögen formal für Abhilfe sorgen. Aber wir sehen den Tag kommen, an dem die
Neubewohner auch einmal das Fenster  öffnen, im Garten oder auf der Terrasse  sein wollen. Und dann gilt frei nach
Schiller: " Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang."
Da nützt es nichts, wenn den Bürgern dann gesagt wird, "rein rechnerisch" seien sie gar nicht belastet.
Zwischen Rechnung nach DIN-Normen und der subjektiven - ggf. krank machenden - Wahrnehmung besteht eben ein
Unterschied, wie bereits jetzt viele Schwarzenbeker täglich erleben.
Schließlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass Schallwellen auch reflektiert, gebrochen und gebeugt
werden, so dass möglicherweise die direkt an der Bahn wohnenden Bewohner des B-Plan-Gebiets ganz gut davon
kommen, der Lärm aber durch die vorgesehene einseitige Schallschutzwand in ganz andere Bereiche transportiert
wird.

Insbesondere zu der Problematik der Verkehrsanbindung wollen wir unsere Bedenken vor Ort darlegen.
Wir würden uns freuen, Sie am Freitag, 26. August, um 11.00 Uhr an der Einmündung Feldstrasse / Bismarckstrasse
treffen zu können .

Mit freundlichen Grüßen

Heinz-Werner Rose
1. Vorsitzender
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