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B 206, Neubau Nordumgehung Itzehoe 

Vorstellung des aktuellen Planungsstandes im Vorwege der Frühzei-

tigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Ort der Veranstaltung:  Hof Ahmling, Dorfstraße 42, 25551 Schlotfeld 

Datum:   01. November 2018 

Beginn der Veranstaltung: 18:00 Uhr 

Ende der Veranstaltung: 20:15 Uhr 

Besprechungsverlauf:  als Ergebnisprotokoll  

(Die Inhalte der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden themen-

orientiert zusammengefasst. Auf eine chronologische Wie-

dergabe einzelner Redebeiträge wurde verzichtet.) 

Verteiler: Protokoll  

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LBVSH/Aufgaben/Strassenbau/strassenbau.html 

Präsentation zur Öffentlichkeitsbeteiligung vom 01. und 07.11.2018 

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LBVSH/Aufgaben/Strassenbau/strassenbau.html 

Nr. Inhalt 

1 Begrüßung und Vorstellung der Projektbeteiligten 

 Der LBV.SH, NL IZ begrüßt die anwesenden Gäste zur Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Die Vertreter des LBV.SH, NL IZ stellen sich und ihre Zuständigkeiten im Projekt vor. 

Frau Dautwiz (Bereichsleiterin Straßenbau, Projektleiterin) 

Frau de Vries (Leiterin Sachgebiet Bauvorbereitung, Projektkoordinatorin) 

Frau Schilling (Fachplanerin Straße) 

Frau Hofmann (Fachplanerin Umwelt) 

 

2 Vorstellung der geplanten Maßnahme (Grundlagen, Stand der Maßnahme) 

 Durch den LBV.SH, NL IZ werden die Ziele einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung erläutert. Im Vordergrund steht dabei, die betreffende Öffentlichkeit frühzei-
tig über die Ziele des Vorhabens, die Mittel es zu verwirklichen und die voraussicht-
lichen Auswirkungen zu informieren.  

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LBVSH/Aufgaben/Strassenbau/strassenbau.html
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Die Betreffenden sollen dadurch die Gelegenheit bekommen sich in Bezug auf das 
Vorhaben zu äußern und Ihre Anmerkungen und Vorschläge zur und auf diesem 
Wege in die Planung einzubringen.  
Es wird erläutert, dass die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung kein förmliches Verfah-
ren darstellt und dieses somit auch nicht ersetzt. Das förmliche Verfahren und so-
mit die Wahrnehmung Ihrer persönlichen Rechte muss im Planfeststellungsverfah-
ren erfolgen. 
 
Der LBV.SH, NL IZ erläutert den aktuellen Stand der Maßnahme.  
Die Maßnahme ist im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 als Vorhaben im vor-
dringlichen Bedarf eingestellt. Auf Nachfrage erläutert der LBV.SH, NL IZ, dass die 
Bedarfsplanung für Bundesfernstraßen den Bedarf für den Neubau von Bundes-
straßen einschließlich dem Bau von Ortsumgehungen feststellt und damit die 
Grundlage für die Einstellung eines Projektes in den vordringlichen Bedarf bildet. 
Es wird erläutert, dass durch den BVWP 2030 die verkehrspolitischen Weichen für 
den Planungshorizont 2030 gestellt werden. Weiter liegt dem BVWP 2030 eine Ver-
kehrsprognose für den Güter- und Personenverkehr mit einem Prognosehorizont 
für das Jahr 2030 zugrunde. 
Auf Grundlage des BVWP 2030 übergab das Land Schleswig-Holstein im Mai 2018 
den Planungsauftrag für die Maßnahme an den LBV.SH, NL IZ.  
Aus den Reihen der Anwesenden wird die Frage aufgeworfen, wer genau den 
Wunsch geäußert hätte, diese Maßnahme in den vordringlichen Bedarf aufzuneh-
men. 
Der LBV.SH, NL IZ erklärt, dass der Wille durch das Land Schleswig-Holstein (Ver-
kehrsministerium) an den Bund herangetragen wurde. Von Seiten des Amtes 
Itzehoe-Land wird hierzu ergänzt, dass hierfür keine einzelnen Personen zuständig 
sind, sondern alle Gemeindevertreter der Region Itzehoe seinerzeit dafür gestimmt 
hätten. Dieses also ein Beschluss der Region Itzehoe ist, welcher den politischen 
Willen der Region darstellt. 
 
Durch den LBV.SH, NL IZ werden die einzelnen Planungsphasen vorgestellt. Es wird 
erläutert, dass sich die Arbeiten zur B 206, Nordumgehung Itzehoe aktuell im Status 
der Vorplanung befindet. In dieser Phase wird eine Grundlagenanalyse durchge-
führt, ein Planungskonzept erarbeitet sowie die Leistungen mit den an der Planung 
Beteiligten abgestimmt. Zudem werden verschiedene Varianten aufgestellt und in 
Bezug auf Umweltbelange und Straßenbautechnischer Vorgaben mit einheitlichen 
Anforderungen bewertet sowie die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme über-
prüft. 
 
Der LBV.SH, NL IZ führt aus, dass das Ausschreibungsverfahren für die Beauftra-
gung der planenden Ingenieurbüros (Straßenplanung, Landschaftsplanung) begon-
nen hat. Die Veröffentlichung für dieses EU-weite Ausschreibungsverfahren ist am 
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22.10.2018 erfolgt. Des Weiteren wurde die Ausschreibung der Verkehrstechni-
schen Untersuchung in die Wege geleitet. 
 
Anhand einer Grafik erläutert der LBV.SH, NL IZ die im BVWP 2030 eingestellte 
Trasse der Nordumgehung Itzehoe. Es ist vorgesehen die geplante Nordumgehung 
Itzehoe mit einem Regelquerschnitt RQ 11 mit einer befestigten Fahrbahnbreite 
von 8,00 m zu planen. Grundlage hierfür ist die bisher zugrunde gelegte Prognose-
verkehrsstärke von 10.000 Kfz/24h. Die Anschlüsse querender Straßen erfolgt hö-
hengleich. Zum Schutze der Anwohner sind je nach Erfordernis Lärmschutzmaß-
nahmen vorgesehen. Des Weiteren ist eine Grünbrücke sowie eine Brücke über 
den Stormsteichbach vorgesehen.  
Der LBV.SH, NL IZ erläutert, dass der in der Grafik dargestellte Verlauf der Nordum-
gehung eine mögliche Lösungsvariante darstellt. Die endgültige Linie kann auf-
grund von herauszuarbeitenden Sachzwängen anders verlaufen.   
 
Auf Nachfrage aus den Reihen der Anwesenden, ob die 10.000 Kfz/24h denn über-
haupt realistisch sind, wird von Seiten des LBV.SH, NL IZ erwidert, dass die Ver-
kehrszahlen im Rahmen der Planungen eingehend überprüft werden. Die einer 
späteren Entwurfsplanung zugrundeliegende Verkehrsuntersuchung wird neu auf-
gestellt. Selbstverständlich werden dabei die neuen Gegebenheiten wie z.B. der 
Ausbau der Bundesautobahn A 7 oder der geplante Bau der Bundesautobahn A 20 
mitberücksichtigt. 
 
In Bezug auf die Umweltplanung wird durch den LBV.SH, NL IZ erläutert, dass durch 
eine strategische Umweltprüfung (SUP) im Zuge des BVWP 2030 eine frühzeitige 
Berücksichtigung der Umweltbelange stattgefunden hat. 
In diesem Rahmen wurden alle Schutzgüter nach Umweltverträglichkeitsgesetz 
(UVPG), d.h. Mensch (insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, Klima und Luft, Landschaft, Boden und Fläche, Wasser, 
kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselbeziehungen zuei-
nander berücksichtigt. Die Betroffenheit Flächen mit besonderer Bedeutung oder 
Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen durch Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 
werden durch verschiedene Kriterien abgebildet. So wird z.B. bemessen, ob und in 
welcher Dimension durch die Maßnahme Wasserschutzgebiete durchfahren wer-
den oder z.B. Naturschutzvorrangflächen mit herausragender Bedeutung (Natura 
2000-Flächen, Naturschutzgebiete u.w.) beansprucht bzw. beeinträchtigt werden. 
 
Anhand von zwei Karten stellt der LBV.SH, NL IZ den für die Bewertung im BVWP 
2030 maßgeblichen Untersuchungsraum vor. Dabei wurden Landschaftsschutzge-
biete, der Naturpark Aukrug und das FFH-Gebiet Rantzautal als geschützte Gebiete 
berücksichtigt. Der mit Acker-, Grünland- und Waldflächen strukturierte Raum 
wurde mit Hilfe der landesweiten Biotopkartierung erfasst und weiter analysiert. 
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Es wurde zwischen wertvolleren Kernräumen (naturnahe Flächen von Trocken-/ 
Feucht- oder Waldlebensräumen liegen bis zu 250 m voneinander entfernt) und 
Großräumen (naturnahe Flächen liegen bis zu 1.000 – 1.500 m voneinander ent-
fernt) unterschieden. Die dabei abgegrenzten unzerschnittenen Räume/Lebens-
räume wurden als Flächen ohne spezifischen Schutzstatus als hochwertig einge-
stuft und weiter berücksichtigt. 
 
Auf Grundlage dessen wurde eine Raumwiderstandkarte erstellt. Der Raumwider-
stand einer Maßnahme wird in drei Kategorien von „sehr hoch“ über „hoch“ bis 
„mittel“ eingestuft. Wohn- und Mischgebiete (Schutzgut Mensch), FFH-Gebiete 
und Kernräume wurden dabei der Kategorie „sehr hoher“ Raumwiderstand zuge-
ordnet. Landschaftsschutzgebiete und Großräume haben „hohen“ Raumwider-
stand und Wasserschutzgebiete einen „mittleren“ Raumwiderstand. 
In Bereichen, wo die geplante Trasse Flächen mit „sehr hohem“ Raumwiderstand 
quert oder sehr dicht an diesen heranrückt, wurden Konfliktschwerpunkte mar-
kiert und Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. Im Bereich Edendorf sind dieses Lärm-
schutzmaßnahmen. Der Zerschneidung der Landschaft im Bereich der Kernräume 
(Wald- und Großsäugerlebensraum) soll mit einer Grünbrücke entgegengewirkt 
werden und die Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Rantzautal“ bei Querung des 
Stormsteichbaches (Teil des FFH-Gebietes „Rantzautal“) muss noch durch eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung geprüft werden. 
 
Aus den Reihen der Anwesenden wird darauf hingewiesen, dass, wie auch die vor-
gestellten Karten und Grafiken belegen, durch die geplante Trasse der Nordumge-
hung Itzehoe wertvolle und schützenswerte Natur durch die Zerschneidung des 
Hinterlandes zerstört wird. Dieses kann so nicht akzeptiert werden. 
Der LBV.SH, NL IZ erläutert noch einmal, dass die eingezeichnete Trasse nur eine 
mögliche Lösungsvariante darstellt und im Rahmen der Planungen eine ergebnis-
offene Abwägung in Bezug auf alle umweltfachlichen Belange durchgeführt wird, 
damit die Eingriffe in Natur und Landschaft auf ein Minimum reduziert werden kön-
nen.  
 
Als nächste Bearbeitungsschritte im Rahmen der Vorplanung sind bis zum Ab-
schluss der Variantenuntersuchung folgende Punkte vorgesehen: 

 Vergabe der Verkehrstechnischen Untersuchung (VTU) 2018 

 Vergabe der Ingenieurleistungen von Umwelt und Straße für März 2019  

 1. Quartal 2019: Verkehrserhebungen für die VTU im Raum Itzehoe 

 Beginn der floristischen und faunistischen Erfassungen  

 2. Quartal 2019 Scoping-Termin 

 4. Quartal 2019/ 4. Quartal 2020 Projektabstimmung mit Bund 

 1. Quartal 2020 nähere Bodenuntersuchungen / Vermessungen 
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Fertigstellung der UVP mit FFH-Verträglichkeitsprüfung voraussichtlich Ende 
1. Quartal 2021Voraussichtlich Mitte 2021: Abschluss der Variantenuntersu-
chung 
 

3 Ausführungen der Gemeinde Schlotfeld zur geplanten Trasse der Nordumfahrung 
Itzehoe 

 Der Bürgermeister der Gemeinde Schlotfeld Herr Lothar von Borstel stellt den 
Standpunkt der Gemeinde (siehe Anlage 1) vor und erläutert deren Variantenvor-
schlag (siehe Anlage 2).  
 

4 Variantendiskussion und Beiträge 

 Aus den Reihen der Anwesenden werden folgende Fragen gestellt:  
 
Ist es möglich, dass aufgrund der noch durchzuführenden Variantenuntersuchung 
der Bedarf der Maßnahme noch einmal komplett in Frage gestellt werden kann? 

 Durch den LBV.SH, NL IZ wird erklärt, dass sich die Maßnahme im vordring-
lichen Bedarf befindet und damit auch Bedarfsuntersuchungen bereits 
stattgefunden haben. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die 
Notwendigkeit der Maßnahme an sich nicht noch einmal in Frage gestellt 
wird. Es wird darauf hingewiesen, dass z. B. die Notwendigkeit einer ver-
kehrlichen Entlastung der Verkehrsader Itzehoe als zwingend erforderlich 
angesehen wird.  

 
Ist in der Verkehrserhebung zur Bedarfsplanung der geplante Bau der A 20 sowie 
die vorgesehene Maut auf Bundesstraßen und die in dem Zusammenhang stehen-
den “Mautflüchtlingen“ berücksichtigt? 
 

 Durch den LBV.SH, NL IZ wird ausgeführt, dass im Rahmen der anstehenden 
Planungen alle Daten neu und detailliert erhoben werden. Im Zuge der neu 
aufzustellenden Verkehrsuntersuchung werden die angesprochenen Gege-
benheiten mitberücksichtigt. 

 
Es wird aus den Reihen der Anwesenden erklärt, dass die ausgebaute A 7 und die 
geplante A 20 Verkehre aus Itzehoe wegziehen werden und sich die Verkehrslage 
in dieser Region entspannen werde. Zudem ist eine LKW-Maut auf Bundesstraßen 
festgelegt worden. Des Weiteren wird eine Reihe von Pendlern auf die Bahn um-
steigen, wenn Itzehoe mit in den Verkehrsverbund des HVV aufgenommen wird. 
Dadurch würden sich die bisher zugrunde gelegten Prognoseverkehrszahlen für die 
Nordumfahrung Itzehoe erheblich nach unten verändern. Es wird die Frage gestellt, 
ob diese Ansätze bei der Erstellung der neuen Verkehrsuntersuchung mitberück-
sichtigt werden? 
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 Durch den LBV.SH, NL IZ wird diese Frage bejaht. 
 
Welches sind die Grundlagen der neuen Verkehrsuntersuchung und welche Wahr-
nehmung haben die aufgestellten Kameras im Rahmen der Verkehrszählungen? 
 

 Der LBV-SH, NL IZ erläutert, dass der Verkehr im Schleswig-Holstein Modell 
grob dargestellt ist. Zudem werden die Auswertungen des Verkehrsrech-
ners der Lichtsignalanlagen der Stadt Itzehoe bei der Verkehrstechnischen 
Untersuchung mitberücksichtigt. 
Im Rahmen von Verkehrszählungen werden an verschiedenen Stellen Ka-
meras aufgestellt, welche die Autokennzeichen filmen und über technische 
Einrichtungen ausgeben. Die Autokennzeichen werden temporär erfasst 
und ausgewertet und danach wieder gelöscht. Auf Grundlage der so erfass-
ten Daten können daraufhin Wegebeziehungen dargestellt und ausgewer-
tet werden. Um diese Daten verwenden zu können, sind eine Vielzahl von 
Erfassungen notwendig. Nur so kann der sogenannte Ziel- und Quellverkehr 
ordnungsgemäß erfasst und abgebildet werden. 
Nachträgliche Anmerkung: Es ist nicht richtig, dass die Autokennzeichen an 
sich aufgezeichnet werden. Die Kennzeichenerfassung erfolgt aus Daten-
schutzrechten anonym codiert (dieser Code ist nicht zurückrechenbar!). 

 
Wie lange wird es dauern, bis erste Ergebnisse zur neuen Verkehrsuntersuchung 
vorliegen? 
 

 Der LBV.SH, NL IZ erläutert, dass aufgrund der umfangreichen Erfassungen 
und der sehr großen Datenmengen, welche im Anschluss ausgewertet wer-
den müssen, nicht vor Ende 2019 mit ersten Verkehrszahlen zu rechnen ist. 

 
Von einem Anwesenden wird noch einmal betont, dass die geplante Nordumge-
hung Itzehoe einen großen Schaden in der Natur anrichten würde, da sensible Na-
turgebiete durch diese Maßnahme betroffen sind. Er bittet die Planer darum, die 
durch die geplante A 20 abgezogenen Verkehrsströme mit zu berücksichtigen. Aus 
seiner Sicht würde dann keine Nordumfahrung Itzehoe mehr notwendig werden.    
 

 Der LBV.SH, NL IZ sagt zu, dass die Verkehrsströme der geplanten A 20 mit-
berücksichtigt werden. Des Weiteren werden im Rahmen der Umweltver-
träglichkeitsprüfung und der sich daran anschließenden Landschaftspflege-
rischen Begleitplanung weitreichende Umweltbezogene Belange berück-
sichtigt, um die Umweltauswirkungen der Maßnahme auf ein Minimum zu 
reduzieren. 
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Es wird der Einwand gebracht, dass bisher nur über die Natur geredet wurde, je-
doch auch wir als Menschen erheblich durch die Maßnahme betroffen sind.  
 

 Der LBV.SH, NL IZ erläutert, dass dem Schutzgut Mensch, insbesondere der 
menschlichen Gesundheit, bei der Planung ein hohes Maß an Bedeutung 
beigemessen wird. Die Beeinträchtigungen auf den Menschen werden be-
trachtet und abgewogen. Sollten die Untersuchungen ergeben, dass Schutz-
maßnahmen erforderlich werden, werden diese vorgesehen. Es wird also 
nicht nur die Umwelt betrachtet, sondern auch das Schutzgut Mensch.  

 
Durch einen Anwesenden wird infolgedessen darauf hingewiesen, dass alle Be-
lange unter einen Hut zu bringen sind und nicht nur jeweils sein eigenes Anliegen 
gesehen werden darf. Es muss vernünftig und verantwortungsbewusst miteinan-
der umgegangen werden. 

 Der LBV.SH, NL IZ stimmt dieser Aussage ausdrücklich zu.    
 
Wenn sich herausstellt, dass durch die vorgesehene Trasse der geplanten Nordum-
gehung Itzehoe sehr viel Natur und Umwelt zerstört wird, was passiert dann? 
 

 Der LBV.SH, NL IZ erklärt, dass zuerst die Auswirkungen auf Natur und Um-
welt bewertet werden. Dabei steht beispielsweise der Schutz besonders 
seltener oder geschützter Arten (Thema „Artenschutz“) sehr hoch an. Durch 
die Bewertung kann es zu Änderungen an der Planung ggf. auch an der 
Trasse kommen. 
Auf Nachfrage wird erläutert, dass die Erfassungen von erfahrenen Biologen 
durchgeführt werden. Die Erfassungsmethode als auch die Erfassungszeit-
räume sind dabei genau festgelegt. 

 
Von Seiten der Anwesenden wird darauf hingewiesen, dass durch die direkte Nähe 
vor Ort, gerne Informationen zu geschützten Arten an den LBV.SH, NL IZ weiterge-
geben werden.     
 

 Der LBV.SH, NL IZ nimmt dieses Angebot gerne an. 
 
Aus den Reihen der Anwesenden kommt der Einwand, dass wir die Natur und ins-
besondere auch die Waldflächen brauchen. Es darf nicht sein, dass das alles durch 
die Maßnahme kaputt gemacht wird. 
 

 Durch eine Vertreterin des LBV.SH, NL IZ wird erläutert, dass sich die Planer 
der Waldflächen bewusst sind und diese mit ihrer besonderen Bedeutung 
in der Prüfung auch entsprechend berücksichtigen werden.  
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Es wird noch einmal betont, dass man sich derzeit in einem sehr frühen Sta-
dium der Planung befindet und noch keine Entscheidung für eine be-
stimmte Trassenvariante gefallen ist. Sämtliche zu berücksichtigende As-
pekte werden noch detailliert geprüft und bewertet werden.  

 
Es wird durch einen Anwesenden erläutert, dass nach seinen Ermittlungen ca. 6 ha 
Fläche durch die Maßnahme überbaut werden. Er stellt die Frage, ob diese Fläche 
wieder ausgeglichen werden wird? 
 

 Der LBV.SH, NL IZ erläutert, dass der notwendige Kompensationsbedarf für 
die auszugleichende Fläche ermittelt und anschließend durch geeignete 
Maßnahmen ausgeglichen wird. Der benötigte Kompensationsbedarf rich-
tet sich nach Art und Umfang des Eingriffs und lässt sich zu diesem Zeit-
punkt der Planung noch nicht beziffern. 

 
An den LBV.SH, NL IZ wird die Frage gerichtet, was passiert, wenn sich die vorgese-
hene Trasse als nicht geeignet herausstellt. Er erläutert, dass diese Trasse schon 
2003 in der Diskussion stand und sich diese als nicht machbar erwiesen hat. 
 

 Der LBV.SH, NL IZ erklärt, dass die Trassenvarianten im Einzelnen unter-
sucht werden und anschließend die Ergebnisse beurteilt und untereinander 
abgewogen werden  

 
Welche Varianten werden untersucht? 
 

 Der LBV.SH, NL IZ erläutert, dass es bisher keine Festlegung für zu untersu-
chende Varianten gibt. Auch steht die Anzahl der Varianten nicht fest.   

 
Von Seiten eines Anwesenden wird die Meinung vertreten, dass die im Rahmen der 
Planung erstellten Gutachten aufgrund der großen Planungssummen (wörtlich: 
Millionen) nicht objektiv und daher anzuzweifeln sind. 
 

 Der LBV.SH, NL IZ sagt eine objektive Untersuchung zu. Im Rahmen der Pla-
nung wird ergebnisoffen untersucht. 

 
Von Seiten eines Anwesenden wird geschildert, dass die bisher vorgesehene Trasse 
in einem sehr engen Bogen um seinen Hof herumführt. Es wird seinerseits daher 
ein Gutachten zu den landwirtschaftlichen Auswirkungen für seinen Hof beantragt. 
Er stellt an den LBV-SH, NL IZ die Frage, ob solche Gutachten erstellt werden? 
 

 Der LBV-SH, NL IZ erläutert, dass Gutachten zur persönlichen Betroffenheit 
erstellt werden, sofern eine Notwendigkeit erkennbar ist. Zudem werden 
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auch die agrarstrukturellen Belange im Zuge der Umweltverträglichkeits-
prüfung berücksichtigt.  

 
Von einem Anwesenden wird der Vorschlag eingebracht, das vorhandene (zum Teil 
gerade neu ausgebaute) Straßennetz zu nutzen und entsprechend weiter auszu-
bauen.  
Sein Varianten-Vorschlag: Der Verkehr sollte von der B 206 über die K 47 in Rich-
tung Ridders zur B 77 geleitet werden. Über die B 77 Richtung Hungriger Wolf wird 
damit auch der Flugplatz angeschlossen. Anschließend sollte der Verkehr über die 
gerade neu ausgebaute K 53 Richtung Hohenaspe zur L 127 und damit zur A 23 ge-
leitet werden.  
Er erläutert, dass die von Ihm vorgeschlagene Strecke einen geringeren Eingriff in 
Natur und Landschaft zur Folge hätte.  
 
Aus dem Publikum kommt die Anmerkung, dass dieser Vorschlag nicht weniger 
problematisch wäre, da dadurch wiederum andere Betroffenheiten in anderen Ort-
schaften ausgelöst werden und das Problem nur verschoben werden würde. 
 
Durch einen Anwesenden wird noch einmal bekräftigt, dass aus seiner Sicht die 
„Nordschleife“ nicht gebraucht wird und diese Null-Lösung das Optimum der Vari-
antenuntersuchung darstellt.  

 
Im Rahmen der Diskussion wurde die Frage erörtert, wie es überhaupt zur Auf-
nahme der Maßnahme in den vordringlichen Bedarf kommen konnte? Aus Sicht 
eines Anwesenden wurde die Gemeinde Schlotfeld nicht mit in die Arbeitsgruppen 
zur Abstimmung der Maßnahmen mit einbezogen.  
Daraufhin wird aus den Kreisen der Anwesenden erwidert, dass die Gemeinde 
Schlotfeld zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht mit zur Region Itzehoe gehörte 
und daher auch nicht mit einbezogen werden konnte.  
Das möge so auch richtig sein, nichtsdestotrotz wird gefordert, dass die Gemeinde 
Schlotfeld mit einbezogen wird, da sie zwischenzeitlich zur Region Itzehoe gehört. 
Zu diesem Thema wird weiterhin beklagt, dass die wirklich betroffenen Gemeinden 
nicht angehört wurden. Nur die Gemeinden mit starkem Gewerbe- und Industrie-
anteil gehörten zur Arbeitsgruppe und die haben natürlich ein großes Interesse an 
dieser Maßnahme.  
Zwar war die Diskussion über die geplante Maßnahme in der Gemeinde Schlotfeld 
bekannt und somit war die Gemeinde auch in die Maßnahme involviert. Jedoch 
war die Gemeinde im eigentlichen Entscheidungsprozess nicht eingebunden. 
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4 Sonstiges 

  
Nachträgliche Anmerkung: Die in der Präsentation veröffentlichte E-Mail-Adresse 

für Fragen und Anregungen konnte aus technischen Gründen doch nicht ein-
gerichtet werden. 

Die jetzt gültige Anschrift lautet: 
Nordumgehung.Itzehoe@lbv-sh.landsh.de 

 

5 Termine 

 Ein nächster Termin und die Vorstellung von belastbaren Daten ist aufgrund der für 
die Umweltplanung notwendigen Erfassungen frühestens in der 2. Halbjahr 2020 
anzustreben.  
 
Die Einladung erfolgt wieder über ortsübliche Bekanntmachung durch die Ge-
meinde.  
 
Es wird sich dafür ausgesprochen, wieder eine Aufteilung in 2 Terminen vorzuneh-
men. 
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