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B 206, Neubau Nordumgehung Itzehoe 

Vorstellung des aktuellen Planungsstandes im Vorwege der Frühzei-

tigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Ort der Veranstaltung:  Mercure Hotel Itzehoe, Hanseaten-Platz 2,  

25524 Itzehoe 

Datum:    07. November 2018 

Beginn der Veranstaltung:  18:00 Uhr 

Ende der Veranstaltung:  20:10 Uhr 

Besprechungsverlauf:  als Ergebnisprotokoll  

(Die Inhalte der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden the-

menorientiert zusammengefasst. Auf eine chronologi-

sche Wiedergabe einzelner Redebeiträge wurde verzich-

tet.) 

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 betroffene Öffentlichkeit frühzeitig 
über die Ziele des Vorhabens, die Mittel es zu verwirklichen und die voraussichtli-
chen Auswirkungen zu informieren.  
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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 Planung einzubrin-
gen.  
Es wird erläutert, dass die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung kein förmliches Verfah-
ren darstellt und dieses auch nicht ersetzt. Das förmliche Verfahren und somit die 
Wahrnehmung Ihrer persönlichen Rechte muss im Planfeststellungsverfahren er-
folgen. 
 
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. Die Bedarfsplanung für Bundesfernstraßen stellt den 
Bedarf für den Neubau von Bundesstraßen einschließlich dem Bau von Ortsumge-
hungen fest und bildet damit die Grundlage für die Einstellung eines Projektes in 
den vordringlichen Bedarf des BVWP. Es wird erläutert, dass durch den BVWP 2030, 
welcher auf einer Verkehrsprognose von 2030 basiert, die verkehrspolitischen Wei-
chen für den Planungshorizont 2030 gestellt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt soll 
in der Regel auch mit dem Bau der Maßnahme begonnen werden.  
Es wird erläutert, dass der im BVWP 2030 dargestellte Verlauf der Nordumgehung 
nur eine der möglichen Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Diese dargestellte mögli-
che Variante liegt der bisherigen Kostenschätzung zu Grunde. 
Auf Grundlage des BVWP 2030 übergab das Land Schleswig-Holstein im Mai 2018 
den Planungsauftrag für die Maßnahme an den LBV.SH, NL IZ.  
 
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 
durchgeführt, ein Planungskonzept erarbeitet sowie die Leistungen mit den an der 
Planung Beteiligten abgestimmt. Zudem werden verschiedene Varianten aufge-
stellt und in Bezug auf Umweltbelange und Straßenbautechnischer Vorgaben mit 
einheitlichen Anforderungen bewertet sowie die Genehmigungsfähigkeit der Maß-
nahme überprüft. 
An die Vorplanung anschließend findet die Entwurfsplanung statt. In dieser Pla-
nungsphase werden die Ergebnisse der Voruntersuchung vertieft, hinterfragt und 
die Trasse weiter optimiert.  
Im Anschluss an die Entwurfsplanung beginnt die sogenannte Genehmigungspla-
nung. In dieser Planungsphase kann die Öffentlichkeit einen vertieften Einblick in 
die einzelnen Planunterlagen nehmen und so z. B. auch sehen, ob eine persönliche 
Grunderwerbsbetroffenheit durch die Maßnahme ausgelöst wird. Im Genehmi-
gungsverfahren kann jeder seine persönlichen Einwendungen zur Maßnahme ab-
geben. Diese sind dann durch den Vorhabenträger zu erwidern und zu bewerten. 
Die Genehmigungsplanung endet mit dem Planfeststellungsbeschluss.  
Die letzte Planungsphase beinhaltet die Ausführungsplanung. Diese stellt die 
Grundlage für die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen dar. 
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Der LBV.SH, NL IZ führt aus, dass das Ausschreibungsverfahren für die Beauftra-
gung der planenden Ingenieurbüros (Streckenplanung, Landschaftsplanung) be-
gonnen hat. Die Veröffentlichung für dieses EU – weite Ausschreibungsverfahren 
ist am 22.10.2018 erfolgt. Des Weiteren wurde die Ausschreibung der Verkehrs-
technischen Untersuchung in die Wege geleitet und befindet sich aktuell in der 
Vergabe. 
 
Die Verkehrstechnische Untersuchung stellt eine Untersuchung zu den Verkehrs-
zahlen dar. Die bisherigen Grundlagen zu den Verkehrszahlen werden hinterfragt. 
Es wird erläutert, dass neue Verkehrserhebungen in Form von Verkehrszählungen 
vorgenommen werden. Im Rahmen der Verkehrszählungen werden an verschiede-
nen Untersuchungspunkten Kameras aufgestellt, welche die Autokennzeichen ano-
nym codiert erfassen und über technischen Einrichtungen ausgeben. Um die Daten 
verwenden zu können, sind eine Vielzahl von Erfassungen notwendig. Auf Grund-
lage der so erfassten Daten können Wegebeziehungen dargestellt und ausgewer-
tet werden. Nur so kann der sogenannte Ziel- und Quellverkehr ordnungsgemäß 
abgebildet werden. Außerdem fließen in die Verkehrstechnische Untersuchung die 
Daten des Verkehrsrechners Itzehoe mit ein. Des Weiteren werden auch die Zahlen 
der sogenannten „Mautflüchtlinge“ berücksichtigt. 
 
Anhand einer Grafik erläutert der LBV.SH, NL IZ die im BVWP 2030 eingestellte 
Trasse der Nordumgehung Itzehoe. Diese im BVWP 2030 als Lösungsmöglichkeit 
dargestellte Variante hat eine Länge von ca. 6,1 km. 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 Prognoseverkehrsstärke von 10.000 Kfz/24h. Die Anschlüsse querender 
Straßen erfolgt höhengleich. Das heißt, dass im Verlauf der Trasse keine Über- oder 
Unterführungen vorgesehen sind. Zum Schutze der Anwohner sind je nach Erfor-
dernis Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Die bisherigen Planungen sehen Lärm-
schutzmaßnahmen im Bereich von Edendorf vor. 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.   
 
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 Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz (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 
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zueinander berücksichtigt. Die Betroffenheit Flächen mit besonderer Bedeutung o-
der 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. 
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. 
 
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  
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 2. Quartal 2019 Scoping-Termin (Termin um Art und Umfang der vom Vor-
habenträger beizubringenden Unterlagen über die Umweltauswirkungen 
eines Vorhabens festzulegen.) 

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

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

 

3 Variantendiskussion und Beiträge 

 Aus den Reihen der Anwesenden werden verschiedene Fragen gestellt. Im Folgen-
den sind dazu die durch den LBV.SH, NL IZ gegebenen Antworten und Erläuterun-
gen, themenorientiert zusammengefasst. 
 
Bedarf - Nordumgehung Itzehoe: 

 Die dem BVWP 2030 zugrundeliegenden Daten sind sehr grob und nicht 
durch die Niederlassung Itzehoe erhoben worden. Aufgabe des LBV.SH, NL 
IZ wird es sein, im Rahmen der Vorplanung die vorhandenen Daten kritisch 
zu hinterfragen und eigene Daten zu erheben, welche dann auch belastbar 
sind. Die eigenen Erhebungen und Untersuchungen werden die bisher vor-
liegenden Daten entweder bestätigen oder aber andere Ergebnisse lie-
fern: Dieses Resultat wird dann Grundlage der Variantenuntersuchungen 
sein werden. 

 Die Meldung der Nordumfahrung war 2003 eine Entscheidung der Region 
Itzehoe. 

 Der Entwurf des BVWP 2030 nennt viele Gründe warum ein Projekt sinn-
voll ist, z. B. wenn hoher Durchgangsverkehr eine bestimmte Region be-
lastet oder hohe Belastungen durch Lärm und Erschütterung vorherr-
schen. Durch die Nordumfahrung Itzehoe, findet eine erhebliche Ver-
kehrsentlastung der Stadt Itzehoe statt, wodurch auch die Immissionsbe-
lastung stark gemindert wird. Zudem können laut BVWP 5.600 Einwohner 
lärmtechnisch entlastet werden.  

 
Meinungen aus dem Publikum zum Bedarf: 

 Es hätten alle betreffenden Gemeinden mitbeteiligt werden müssen. Die-
ses ist im Jahre 2002 in Bezug auf die Gemeinde Schlotfeld nicht passiert. 
Daher ist nach Ansicht der Bürgerin die Vorabstimmung nicht ordnungsge-
mäß erfolgt und muss neu durchgeführt werden.  

 Aus den Reihen der Anwesenden kommt die Wortmeldung, dass die Nord-
umgehung Itzehoe im Jahre 2003 aus dem vordringlichen Bedarf genom-
men wurde. Es wird Unverständnis darüber gezeigt, dass sie nun wieder in 
den vordringlichen Bedarf eingestuft wurde. 
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Anm. LBV.SH, NL IZ: Die Nordumgehung war im BVWP 2003 im weiteren 
Bedarf eingestuft. 

 Aus Reihen des Publikums wird darauf hingewiesen, dass es eben auch an-
dere Interessen / Betroffenheiten gibt, je nachdem welcher Ort betroffen 
ist.  

 Eine weitere Wortmeldung unterstreicht, dass sich die Stadt Itzehoe nur 
entwickeln kann, wenn der Verkehr aus der Stadt verlagert würde. Zudem 
hat die Ratsversammlung Itzehoe einstimmig für die Nordumgehung ge-
stimmt. 

 Eine weitere Stimme aus dem Publikum betont noch einmal, dass bei der 
ganzen Diskussion immer bedacht werden sollte, dass derzeit sehr viele 
Leute in der Stadt Itzehoe durch die hohe Verkehrsbelastung (Lärm- und 
Abgasbelastung) in der Stadt betroffen sind. Es müssen daher bei der Va-
riantenuntersuchung immer beide Seiten, also die Einwohner der Stadt 
Itzehoe also auch die von der Nordumgehung Betreffenden, betrachtet 
werden. 

 
Umsetzung der Maßnahmen: 

 Die Maßnahme befindet sich im vordringlichen Bedarf und damit haben 

Bedarfsuntersuchungen bereits stattgefunden, welche nicht komplett 

falsch liegen werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die 

Notwendigkeit der Maßnahme an sich nicht noch einmal in Frage gestellt 

wird. 

 Bei der anstehenden Variantenuntersuchung werden alle zu berücksichti-
genden Belange abgewogen, um so die bestmöglichste Variante mit den 
geringsten Beeinträchtigungen / Wirkungen zu finden. Ob jeder einzelne 
Belang am Ende der Variantenuntersuchung persönlich zufriedenstellend 
Berücksichtigung gefunden hat, kann natürlich nicht zugesagt werden. Es 
ist und bleibt immer ein Abwägungsprozess.  

 Der Bedarf eines Radweges wird geprüft. 
 
Nutzen-Kosten-Analyse: 

 Die Verwirklichung einer Maßnahme ist nicht nur abhängig von den Ver-
kehrszahlen, sondern von dem ermittelten Nutzen-Kosten-Faktor. Dieser 
steht bei dieser Maßnahme bei ca. 9,7. Dieser Wert stellt einen sehr guten 
Nutzen-Kosten-Faktor dar. Wenn die neue Verkehrsuntersuchung, nur 
rein hypothetisch, zu einer wesentlich geringeren Verkehrsbelastung kom-
men würde, müsste die Nutzen-Kosten-Rechnung neu aufgestellt werden. 

 Die Erhaltungs- und Ersatzkosten für die Nordumfahrung sind mit in die 
Nutzen-Kosten-Analyse im BVWP 2030 eingeflossen. 

 Die Veränderung der Betriebskosten im Personen- und Güterverkehr, die 
Veränderung der Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege 
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und die Veränderung der Reisezeit etc. fließen in die Nutzen-Kosten-Ana-
lyse mit ein. Entlastungswirkungen, welche eine Ortsumgehung mit sich 
bringt, wie z. B. die Veränderung der Reisezeit und die Verkehrssicherheit 
werden monetär umgerechnet. Die genauen und komplexen Grundlagen 
dazu werden im Rahmen des Termins nicht erläutert. Für die Bestimmung 
des Nutzen-Kosten-Faktors gibt es ein Merkblatt, welches das Verfahren 
und die Aufstellung einer Nutzen-Kosten-Analyse vorgibt. Dieses Merk-
blatt (Empfehlungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Straßen) 
ist durch die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) veröffentlicht. 

 
Aktualität der Kartengrundlagen: 

 Im Rahmen der Variantenuntersuchung werden neue, aktuelle Kataster-
unterlagen zu Grunde gelegt. 

 
Verkehrsuntersuchung: 

 Die Verkehrstechnische Untersuchung wird ergebnisoffen aufgestellt. 

 Die im Rahmen der VTU erfassten Daten werden nachvollziehbar aufbe-
reitet und ausgewertet und die verkehrstechnische Untersuchung wird im 
Rahmen der Genehmigungsplanung mit ausgelegt. Die einzelnen Listen 
der Verkehrsmengenerhebung werden nicht mit ausgelegt. 

 Der LBV.SH, NL IZ erklärt, dass der BVWP für das Jahr 2030 aufgestellt und 
die A 20 berücksichtigt wurde. 

 Im Rahmen der Verkehrszählungen für die VTU werden die Ziel- und Quell-
verkehre erfasst. Es erfolgt eine Differenzierung von Schwerlast- und Per-
sonenverkehr. 

 Der LBV.SH, NL IZ erläutert, dass die Verkehrszählungen in der Verbindung 
mit der Auswertung der Ergebnisse, wo welche Fahrzeuge lang fahren, ein 
sehr aufwendiges Verfahren darstellt. Viele Erhebungen werden dabei 
miteinander verknüpft und zusammen ausgewertet. Die Verkehrstechni-
sche Untersuchung ist dadurch sehr komplex und zeitaufwändig.  

 
Meinungen aus dem Publikum zur Verkehrsuntersuchung: 

 Es wird erklärt, dass die Stadt Itzehoe im Zusammenhang mit der Erstel-
lung des „Masterplan Verkehr Itzehoe (2011)“ selbst Verkehrserhebungen 
durchgeführt hat. Aus diesem geht hervor, dass aufgrund der stadtfernen 
Lage der Strecke maximal 5.000 Kfz/24h zwischen der B 77 und der Auto-
bahn A 23 verkehren würden. Des Weiteren geht aus dem Management-
plan Verkehr hervor, dass der überwiegende Teil des Verkehrs kein Durch-
gangsverkehr, sondern Zielverkehr ist. 

 Ein Anwesender bemängelt, dass der wirtschaftliche Nutzen und damit 
auch die Einstufung in den vordringlichen Bedarf, nur aus den aus seiner 
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Sicht erhöhten Verkehrszahlen von 10.000 Kfz/24h zustande gekommen 
ist und die Betreffenden nun das Problem haben, diese Maßnahme wieder 
aus dem BVWP zu bekommen. Zudem ist ihm die Basis der Verkehrszahlen 
unklar. 

 Von Seiten eines Anwesenden wird noch einmal betont, dass der Verkehr 
auf der B 77 und der B 206 gerade in den Morgenstunden zwischen 06:30 
Uhr und 8:30 Uhr zum Erliegen kommt. Dieses spricht für eine Nordumge-
hung Itzehoe. 

 Bedarf nach einer Ost-West-Verbindung? Nach Fertigstellung der A 20 
wird nach Ansichten verschiedener Anwesenden kein Bedarf mehr für die 
Nordumfahrung gesehen. 

 
Wasserschutzgebiet: 

 Das Wasserschutzgebiet der Schutzzone III umfasst das gesamte ober- und 
unterirdische Einzugsgebiet der Wasserfassungsanlage. Die Schutzzone 
soll vor allem chemische Beeinträchtigungen auf das Trinkwasser verhin-
dern, da diese langfristig wirken. Von Seiten der Planung werden techni-
sche Vorkehrungen getroffen, um die Beeinträchtigungen auf den Zulauf 
und damit auf das Wasserschutzgebiet so gering wie möglich zu halten. 
Es wird erklärt, dass es eine Richtlinie gibt, welche beim Bau in Wasser-
schutzgebieten zu beachten und einzuhalten ist (Richtlinien für bautechni-
sche Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten). 
 

Natur und Umwelt 

 Der LBV.SH, NL IZ betont noch einmal, dass die vorgesehene Trasse nur 
eine mögliche Variante für die Nordumfahrung Itzehoe darstellt. Zer-
schnittene Wegebeziehungen werden wiederhergestellt. 

 Bei der Variantenbetrachtung werden sowohl Lauf- und Radwegstrecken, 
Schulwegeverbindungen als auch die Nutzung als Freizeitgebiet mit be-
trachtet und berücksichtigt. 

 Durch die Maßnahme wird es Beeinträchtigungen geben, jedoch wird im 
Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht, wo und bei wel-
cher Variante die Beeinträchtigungen auf Natur und Landschaft am ge-
ringsten sind.  

 
Meinungen aus dem Publikum zu Natur und Umwelt: 

 Von einem Anwesenden wird betont, welchen hohen Schaden die ge-
plante Nordumgehung Itzehoe anrichten werde, da sensible Naturgebiete 
durch diese Maßnahme betroffen sind.  

 Der Klosterholz wird von sehr vielen Menschen in der Freizeit genutzt.  
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 Durch einen Anwesenden wird betont, dass durch die geplante Maß-
nahme erhebliche Teile der Landschaft betroffen sind und so ein Projekt 
nach seinen Vorstellungen heutzutage nicht mehr gebaut werden sollte.  

 
Variantenvorschläge aus dem Publikum: 

 Ausbau Bestand: Zwischen Hohenaspe und Hohenlockstedt besteht eine 
Verbindung, welche neu ausgebaut wurde. Warum wird nicht diese als 
Nordumgehung genutzt, statt 5 km südlich davon eine weitere Verbindung 
zu bauen, welche zusätzliche hohe Kosten verursacht? Warum verlängert 
man nicht die K 53 mittig zwischen Hohenaspe und Ottenbüttel und schafft 
so eine Verbindung mit erheblich weniger Eingriff in die Natur und weniger 
neuen Betroffenheiten für Anwohner?  
Anm. LBV.SH, NL IZ: Die vorgeschlagene Trasse ist ggf. vom eigentlich zu 
entlastenden Ort Itzehoe schon etwas zu weit entfernt, wodurch die Ent-
lastungwirkung sinkt. Nichtsdestotrotz wird diese Variante im Rahmen der 
Vorplanung mitberücksichtigt werden. 

 

 Es ist vorab kein Suchkorridor festgeschrieben. Es werden für alle Varian-
ten Untersuchungen durchgeführt, welche sich im Rahmen der weiteren 
Planung aufdrängen. Dabei sollen Erfahrungen von Anwohnern und Nut-
zern im Untersuchungsprozess mitberücksichtigt werden. Es wird erläu-
tert, dass die Entlastungswirkung prinzipiell am höchsten ist, je dichter die 
Ortsumgehung am Ort entlang verläuft. Im Rahmen der Variantenunter-
suchung müssen alle Belange berücksichtigt werden, damit am Ende die 
verträglichste Variante gefunden wird. 
Die Gemeinde Schlotfeld hat im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ei-
nen Vorschlag für eine mögliche Trassenverschiebung vorgelegt. Dieser 
wird den Anwesenden kurz vorgestellt. (siehe Anlage 1) 

 

 Verlegung des Anschlusspunktes der Nordumfahrung Itzehoe an die 
L 127 nach Norden, bspw. nördlich des Gewerbegebietes Dwerweg. 

 

 Planung der Ortsumgehung als Bundesstraße mit Anschlussstellen und 
Rastmöglichkeiten, so dass ein ausreichender Anschluss an das vorhan-
dene Wegenetz sichergestellt ist?  
Anm. LBV.SH, NL IZ: Ortsumgehungen sollen prinzipiell so wenig Verknüp-
fungspunkte wie möglich mit dem untergeordneten Wegenetz haben, da 
Verknüpfungspunkte immer zu Lasten der Entlastungswirkung gehen und 
sich negativ auf die Verkehrssicherheit auswirken. 

 



Schleswig-Holstein 
Der echte Norden 
 
 
 
 
 
 

 

Niederlassung Itzehoe 

 Von Seiten eines Anwesenden wird noch einmal betont, dass eine verträg-
liche Variante nur zwischen den beiden Wäldern Halloh und Itzehoe Klos-
terforst liegen kann. 
 

 Aus den Reihen der Anwesenden wird erklärt, dass der Ausbau der Strecke 
zwischen dem Hungrigen Wolf und Hohenaspe in Weiterführung an die L 
127 nicht weiterverfolgt wurde, da der Nutzen-/ Kostenfaktor nicht gese-
hen wurde.  

 

 Von einem Anwesenden kommt der Vorschlag, mit dem Beginn der Un-
tersuchungen zuwartet, bis die A 20 fertiggestellt ist.  
Anm. LBV.SH, NL IZ: Bei den Untersuchen für die Nordumgehung Itzehoe 
werden alle parallellaufenden Planungen mitbetrachtet und entspre-
chend berücksichtigt. 

 
Der LBV.SH, NL IZ fasst die Diskussionsrunde zusammen und erklärt, dass es kriti-
sche Stimmen gegen die Nordumfahrung Itzehoe gibt, aber auch Stimmen, die sich 
für eine Ortsumgehung aussprechen. Es wird erklärt, dass alle aufgeworfenen As-
pekte im Rahmen der Variantenuntersuchung mitberücksichtigt werden. 
 

4 Sonstiges 

 Fragen und Anregungen können gern unter folgender Email Adresse eingereicht 
werden: 

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 voraussichtlich im 2. Halbjahr 2020 
zweckmäßig. 
 
Die Einladung erfolgt wieder über eine amtliche Mitteilung.  
 
Es wird sich dafür ausgesprochen, wieder eine Aufteilung in 2 Terminen vorzuneh-
men. Auf Zuruf wird einem 3. Termin zugestimmt, wenn sich durch die Varianten-
untersuchung herausstellt, dass auch die Gemeinden Hohenaspe und Ottenbüttel 
durch die Maßnahme intensiver betroffen sind. 
 

 



Anne.Neufert
Textfeld
Anlage 1




