
  
 
 
 
 

Auszug aus der Niederschrift 

über die  

Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk VIII 

vom 07.06.2011 

- Öffentlicher Teil - 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

3. Überprüfung des Verkehrskonzeptes für den Ortskern Kupferdreh  0831/2011/6B 

 
  

  
 

Bericht erstattet: Verwaltungsbeauftragter 
  

Die SPD-Fraktion legt dar, dass die vorliegende umfangreiche Verkehrsuntersuchung Kupfer-

dreh/Phönixhütte gar nicht hätte erstellt werden müssen; gem. geltendem Planfeststellungsbe-

schluss für diesen Bereich sei völlig klar, dass es keinen Durchgangsverkehr über die 

Phönixhütte geben dürfe. Das vorliegende Ergebnis der Verkehrsuntersuchung sei von vornhe-

rein absehbar gewesen. 

 

Herr Weiring bekräftigt, dass – wie auch in der Vorlage dargelegt - die Verwaltung durch den 

interfraktionellen Arbeitskreis des ASP beauftragt worden sei, das bisherige Verkehrskonzept 

für den Ortskern Kupferdreh mit dem Ziel einer direkten verkehrlichen Anbindung des Be-

bauungsplangebietes „Phönixhütte“ an den Ortskern Kupferdreh zu überprüfen. 

 

Die CDU-Fraktion legt dar, dass die vorliegende detaillierte Verkehrsuntersuchung ganz und 

gar nicht überflüssig sei, denn mit dem vorliegenden Zahlenmaterial liege jetzt eine eindeutige 

Prognose vor, die einen deutlichen Anstieg des Durchgangsverkehrs auf der Straße 

„Phönixhütte“ belegt. Auch wenn das anstehende Bebauungsplanverfahren nicht von der vor-

liegenden Untersuchung abhängig gemacht werden könne und man diesbezüglich so verfah-

ren sollte, wie es geplant sei, habe man jetzt die Option im Hinterkopf, dass eine veränderte 

Verkehrsführung theoretisch denkbar wäre. Ob dies sinnvoll sei, sei allerdings eine andere Sa-

che. 

 

Auf den Hinweis der SPD-Fraktion, dass jedwede Aufnahme einer der geprüften Varianten zur 

verkehrlichen Anbindung des zukünftigen Neubaugebietes an den Ortskern Kupferdreh in den 

noch aufzustellenden Bebauungsplan ein großes rechtliches Risiko sei, da man dann gegen 

den geltenden Planfeststellungsbeschluss verstoße, entgegnet Ratsherr Kalweit, dass bei-

spielsweise die Variante 5 den zukünftigen B-Plan überhaupt nicht tangiere und die vorgetra-

gene Sorge der SPD-Fraktion nicht zutreffend sei. Außerdem weist Ratsherr Kalweit darauf 

hin, dass aus der Bürgerschaft wiederholt nachgefragt worden sei, warum die direkte 

verkehrliche Anbindung des Neubaugebietes an den Ortskern Kupferdreh nicht möglich sein 

solle. 

 



 

Auszug aus der Niederschrift der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk VIII vom 07.06.2011 Seite 2 

Die SPD-Fraktion bekräftigt sodann, dass der noch aufzustellende B-Plan von der gesamten 

Bezirksvertretung dringend gewünscht werde und man das nicht von der Hand zu weisende 

Risiko, dass dieser wegen eines möglichen Verstoßes gegen geltendes Planfeststellungsrecht 

angreifbar werde, nicht eingehen sollte; man laufe Gefahr, dass das ganze Projekt nur wegen 

einer Veränderung der Verkehrsführung zu Fall gebracht werden könne. Dies dürfe man nicht 

riskieren. 

 

Die Bezirksvertretung VIII nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 
 

Für die Richtigkeit: 
gez. Große-Herrenthey 

 
 




