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Sassenburg
WESTERBECKER

SONDERAUSGABE

Liebe Westerbecker Mitmenschen, 

ich möchte Sie wieder über aktuelle Themen aus unserer Ortschaft Westerbeck in-
formieren. In den letzten Wochen konnten sich viele unserer Wünsche für die Wei-
terentwicklung von Westerbeck durchsetzen. Leider werden aber noch immer viele 
unserer guten und einfachen Ideen abgeblockt.  Insbesondere die Ortsbürger-

meisterin und ihr Vertreter haben offensichtlich ein Pro-
blem damit, Gutes für die Westerbecker Bürger zu tun. Für 
uns stellt sich immer wieder die Frage, warum sie dann die-
ses Amt unbedingt ausüben möchten?

Bitte nutzen Sie zukünftig verstärkt unsere vielfältigen digi-
talen Angebote auf unserer Homepage oder in den sozia-
len Netzwerken. Durch die Vermeidung von Papiermüll tra-
gen auch Sie ein Stück zum Umwelt- und Klimaschutz bei!

Im Westerbecker Ortsrat ist ein Streit um die Ausstattung der Sporthalle ent-
brannt! Beispielsweise sind alle Anträge zur Beschaffung von Tischen und Stüh-
len  gescheitert, da sich der stellv. Ortsbürgermeister Rainer Knop (SPD) und Wal-
demar Bartels (CDU) trotz eines Budgets von 52.955 € weigerten, unserem An-
trag zu folgen, Stühle mit Sitzpolster und Tische für insgesamt rund 27.700 €  zu 
kaufen. Ja, Sie lesen richtig! Im Ortsrat gibt es sture „Beton-Köpfe“, die sich aus 
Prinzip und trotz Kostendeckung weigern, Gutes für die Bürger in der Ortschaft zu 
tun! Sie geben die Entscheidung lieber weiter an den Verwaltungsausschuss, in 
dem dann Politiker aus den anderen Ortschaften über Westerbecker Themen ent-
scheiden.

Da die Verwaltung selbst im Verwaltungsausschuss beantragt hat, die Beschaf-
fung von der Tagesordnung zu nehmen, werden jetzt gar keine Stühle beschafft. 
Nach über einem Jahr Diskussion hat man festgestellt, dass das von der Verwal-
tung vorgeschlagene Stuhl-Modell ungeeignet ist.

Streit um die Ausstattung der Sporthalle

Bokensdorfer Weg wird zum Teil  
Einbahnstraße
Der Westerbecker Ortsrat hat unseren, als Ergebnis der Anliegerversammlung for-
mulierten, Antrag einstimmig angenommen, den „Bokensdorfer Weg“ im Bereich 
von der Hauptstraße bis zur Ringstraße in eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung 
Grundschule/Kita umzuwandeln. Diese Maßnahme hatten wir bereits im Jahr 2010 
mit den Anliegern vor dem Bau der Grundschule gefordert. Damals wurde jedoch 
die vorhergesagte Verkehrsbelastung und die damit verbundene Problematik tot-
geschwiegen. Mit dieser Maßnahme soll nun die Routenführung der Schulbusse 
verändert werden. Diese sollen dann statt in die Ringstraße auf direktem Weg zur 
Grundschule in den Bokensdorfer Weg einfahren. So soll das morgendliche Ver-
kehrschaos mit den „Elterntaxis“ zum Schutz der Schulkinder entschärft werden. 

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal alle Eltern auffordern, ihre Kin-
der NICHT mit dem Auto zur Schule zu bringen. Sie gefährden damit nicht nur ande-
re Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Schule erreichen, sondern auch die 
eigenen. Zahlreiche Studien haben nachgewiesen, dass die tägliche Bewältigung 
des Schulwegs zu Fuß oder mit dem Fahrrad einen positiven Effekt auf die kindli-
che Entwicklung hat. 

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter: 
@bigsassenburg

Lesen Sie kostenlos alle wichtigen politischen Informationen 

aus unserer Ortschaft Westerbeck und aus der Gemeinde 

tagesaktuell  - garantiert unabhängig und ungefiltert            !

Postwurfsendung an alle Haushalte

Aufgrund der zuvor beschriebenen Problematik müssen wir unsere seit langem 
geplante und sehr beliebte „Ferienspaßaktion in den Herbstferien“, welche 
am Freitag, den 18. Oktober 2019 stattfinden sollte, erneut  absagen. 

Da in der Halle zur multifunktionalen Nutzung weitere wichtige Ausstattungsmerk-
male, wie beispielsweise eine Verdunkelung, aus Unkenntnis von den Vertretern 
der SPD/CDU-Mehrheitsgruppe gestrichen wurden, wird eine Fortführung der Fe-
rienspaßaktion wohl grundsätzlich scheitern!

Mit freundlichem Gruß
Ratsherr Andreas Kautzsch 
Mitglied im Gemeinderat und Ortsrat Westerbeck
Sprecher und Fraktionsvorsitzender 



Keine weiteren Parkplätze an der 
Kindertagesstätte

Der Ortsrat hat durch die Ablehnung der SPD/CDU Mehrheitsgruppe die Chance 
vertan, im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen in Westerbeck,  
gleichzeitig verkehrsberuhigende Maßnahmen und ein neues Verkehrskonzept für 
spätere Generationen umzusetzen. 

Wir hatten beantragt, für eine bessere Verteilung der Bushaltestellen in der Ort-
schaft die Bushaltestelle „Am Hagen“ Richtung Norden zu verlegen und damit 
gleichzeitig auf der viel befahrenen nördlichen Hauptstraße eine Verkehrsberuhi-
gung zu erzielen. 

Am nördlichen Ortseingang sollte zusätzlich eine neue Buswendeschleife entste-
hen, die gleichzeitig den ein- und ausfahrenden Verkehr beruhigt. Eine von uns im 
Jahr 2016 durchgeführte private Verkehrsmessung hatte gezeigt, das es sehr viele 
hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen in beide Fahrtrichtungen gibt. 

Da wir davon ausgehen, dass 
der Durchfahrtsverkehr weiter 
deutlich ansteigen wird, be-
sonders stark nach Verlänge-
rung der A39 mit der Auffahrt 
Ehra, wäre unser Vorschlag ei-
ne langfristig vorausschauen-
de Maßnahme gewesen. Eine 
Idee, die die Vorstellungskraft 
und die Veränderungsbereit-
schaft einiger Ortsratsmitglie-
der leider deutlich zu überstei-
gen scheint.

Zusätzlich sollte die Bushalte- 
stelle „Dannenbütteler Weg“ 
aus dem gefährlichen Kurven-
bereich und der Einfahrt zum 
Einkaufsmarkt in Richtung Sü-
den vor die Wohnanlage der Le-
benshilfe versetzt werden. 
Auch diese einfache Maßnah-
me wurde abgelehnt.

Unser Antrag wurde abgelehnt, im Umfeld der Kindertagesstätte Westerbeck 20 
neue Parkplätze zu schaffen. Für den Bring- und Abholverkehr der Eltern von rund 
175 Kindern stehen nur 20 Parkplätze zur Verfügung. Dadurch wird in den Stoßzei-
ten in Kreuzungsbereichen, auf Fußwegen etc. geparkt. Zudem wird aktuell der vor-
gesehene Verkehrsfluss, Einfahrt über den Bokensdorfer Weg, Parken „Am Felde“ 
und Ausfahrt über die Friedhofstraße nicht mehr eingehalten. Auf der schmalen 
Friedhofstraße besteht in den Stoßzeiten ein reger Begegnungsverkehr.

Der Ortsrat hat weitestgehend unseren Antrag angenommen, den Spielplatz im 
großen Westerbecker Baugebiet „Dannenbütteler Weg“ deutlich aufzuwerten. Die 
jetzt beschlossenen Maßnahmen wurden gemeinsam mit den Anwohnern des 
Spielplatzes erarbeitet. Im Haushalt 2020 der Gemeinde soll dafür ein Betrag von 
20.000 € eingeplant werden. Leider muss der Beschluss des Ortsrates noch durch 
die Gremien des Gemeinderates bestätigt werden. Ob die Ortsbürgermeisterin  
und ihr Stellvertreter im Gemeinderat wieder, wie schon öfter vorgekommen, ge-
gen die Beschlüsse des eigenen Ortsrates stimmen? 

Beispielsweise ist geplant, dass ein neues Mini-Fußballtor beschafft wird und die 
Zäune erhöht werden, damit die Fußbälle nicht mehr auf der Fahrbahn oder im Gar-
ten der Nachbarschaft landen.  Auf vielfachen Wunsch der Eltern soll im Bereich 
der Sitzecke und des Sandkastens ein Sonnensegel installiert werden. Für unsere 
Wählergemeinschaft ist es ein großes Anliegen, grundsätzlich die Entwicklung der 
Kinder zu fördern!

Spielplatz wird deutlich aufgewertet

Chance für neues Verkehrs- und 
ÖPNV-Konzept vertan

Auch für den „Mühlenweg“, der nur über eine rund 4 m breite Fahrbahn verfügt, 
wurde unser Antrag aus den Ergebnissen der Anliegerversammlung zur Ver-
kehrsberuhigung angenommen. Dieser soll in eine „Anliegerstraße“ umgewan-
delt und mit einer Fahrbahnschwelle versehen werden. 

Zusätzlich hat der Ortsrat unseren Antrag angenommen, Fahrbahnmarkierungen 
mit „Haifischzähnen“ und „Tempo-30-Markierungen“, beginnend im „Mühlen-
weg“, vorzunehmen. Insgesamt sollen im Haushalt 2020 der Gemeinde 2.500 € 
dafür eingestellt werden. Insbesondere sollen nach unserem Wunsch die Schul-
wege damit gesichert werden.

Verkehrsberuhigung für den Mühlenweg

Wünsche für den Haushalt 2020
In schon gut mehrjähriger Tradition haben die SPD- und CDU-Mitglieder im Wes-
terbecker Ortsrat erneut keine Vorschläge zur Weiterentwicklung der Ortschaft 
für das Folgejahr eingereicht. Auch die Ortsbürgermeisterin Annette Merz (CDU), 
zur letzten Sitzung erst gar nicht erschienen, hat an den Vertreter keine Wünsche 
weitergegeben. Warum dann trotz der eigenen Ideenlosigkeit unsere Wünsche 
abgelehnt werden, lässt sich nur noch mit Unvernunft erklären. 

Von unseren Wünschen wurden angenommen:
Ÿ Sanierung des Wirtschaftsweges vom Wasserwerk Richtung Elbe-Seitenkanal als Radweg
Ÿ Div. Fahrbahnmarkierungen für 2.500 €, wie im Bericht „Mühlenweg“ beschrieben

Von unseren Wünschen wurden abgelehnt: 
Ÿ Ein großes Holzspielgerät (Piratenschiff) für den Spielplatz „Baukelsfeld“ für 15.000 €
Ÿ Bepflanzung rund um das Sitzrondell vor dem Senioren- und Pflegezentrum für 2.500 €
Ÿ Erweiterung der Parkplätze (10 bis 12 Stück) rund um das Feuerwehrgerätehaus
Ÿ Erstellen einer Bauleitplanung für ein Wohn- und Geschäftshaus auf den freien Flächen 

in der Westerbecker Ortsmitte


	1: Außen
	Seite 2

