
Kommunale

Gemeinsamer Antrag

Gemeinde Großenkneten
Herrn Bürgermeister Thorsten Schmidtke o.V.
Markt 1

26197 Großenkneten

Donnerstag, 14. Juli 2016

Gemeinsamer Antrag der Kommunalen Alternative und der Gruppe Unabhängige

Errichtung von Kurzzeitparkplätzen sowie Modernisierung der Fahrradabstellanlage am 
westlichen Bahnsteig 2 des Bahnhofes Huntlosen; Bereitstellung von Haushaltsmitteln im 
Haushalt des Jahres 2017

Direkte Anbindung des östlichen Bahnsteiges 1 des Bahnhofes Huntlosen an die Bahnhofstraße

Bezug: Antragsschreiben Ratsherr Carsten Grallert vom 10.8.2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Thorsten,

im Zusammenhang mit der Bearbeitung des angeführten Bezugsantrages vom 10.8.2015 wurde seitens 
der Gemeindeverwaltung mitgeteilt,  dass die  zuständige Stelle  der  Deutschen Bahn erwägt,  im Jahr 
2017 Teile ihres Bahngrundstückes am westlichen Bahnsteig 2 des Huntloser Bahnhofes veräußern zu 
wollen. Damit wäre für die Gemeinde bei einem Grundstückserwerb die Möglichkeit gegeben, an dieser 
Bahnhofsseite Kurzzeitparkplätze zu schaffen sowie die dortige Fahrradabstellanlage zu modernisieren, 
die in einem äußerst schlechten Zustand ist. 

Hierzu stellen wir folgenden Antrag:

Der  Bürgermeister  wird  beauftragt,  mit  der  zuständigen  Stelle  der  Deutschen  Bahn 
Verhandlungen zum Erwerb von Grundstücksflächen am westlichen Bahnsteig 2 des Huntloser 
Bahnhofes  zu  führen,  um  dort  Kurzzeitparkplätze  errichten  sowie  die  Fahrradabstellanlage 
modernisieren zu können.
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Des  Weiteren  wird  der  Bürgermeister  beauftragt,  mit  den  Verantwortlichen  der 
Raiffeisenwarengenossenschaft Hatten-Huntlosen zuvor das Vorgehen abzustimmen, um hierbei 
u.a. auch das ggfs. bestehende Interesse der Genossenschaft berücksichtigen zu können, Teile der 
augenscheinlich  zum Verkauf  stehenden Bahnfläche für  Firmenzwecke  (z.B.  Mitarbeiter-  und 
Kundenparkplätze;  Warenpräsentation)  nutzen  zu  können  und  ein  Einvernehmen  bzgl.  der 
Erschließung zu erwirken.

Mittel für den Grundstückserwerb sind im Haushalt für das Jahr 2017 bereitszustellen.

Nach einem erfolgreichen Grundstückserwerb wird der Bürgermeister beauftragt, die angeführte 
Schaffung  von  Kurzzeitparkplätzen  sowie  die  Modernisierung  der  Fahrradabstellanlage 
vorzubereiten und dieses den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen. Hierbei sind 
Möglichkeiten zu finanziellen Förderung dieser Maßnahmen zu prüfen und zu berücksichtigen.

Zur Begründung des Antrages wird auf den Bezugsantrag vom 10.8.2015 verwiesen.

Im Bezugsantrag wurde darüber hinaus auf die Situation eingegangen, dass der östliche Bahnsteig 1 
bisher nicht unmittelbar von der Bahnhofsstraße aus erschlossen ist. Die Erschließung erfolgt, - durch 
ein Überwegungsrecht abgesichert -, über das private Grundstück des ehemaligen Bahnhofsgaststätte; 
der Winterdienst der Bahn berücksichtigt den Erschließungsweg über das private Grundstück aber nicht. 
Die Option ist gegeben, diese Erschließung – mit wohl geringem Aufwand - über die Grundstücksfläche 
der Bahn unmittelbar von der Bahnhofsstraße aus umzusetzen. Damit wäre gewährleistet, dass dieser 
Bahnsteig auf kurzem Weg erreichbar wäre. Zudem läge das Eigentum für diese Zuwegung und damit 
die Verwantwortlichkeit dann in Gänze bei der zuständigen Stelle der Deutschen Bahn. Damit könnte 
auch der private Grundstücksbesitzer  von seiner Verpflichtung,  das Überwegungsrecht  einzuräumen, 
'entlassen'  werden  mit  dem  Vorteil,  dass  eine  klare  Trennung  zwischen  Privatgrundstück  und 
öffentlicher Zuwegung gegeben wäre. Auf die ergänzenden Ausführungen hierzu im Bezugsantrag wird 
verwiesen.

Vor diesem Hintergrund wird folgender Antrag gestellt:

Der  Bürgermeister  wird  beauftragt,  bei  der  zuständigen  Stelle  der  Deutschen  Bahn  darauf 
hinzuwirken, dass diese eine unmittelbare Anbindung des östlichen Bahnsteiges 1 des Huntloser 
Bahnhofes an die Bahnhofstraße über die Grundstücksfläche der Deutschen Bahn errichtet.

Bei  einem  informellen  Gespräch  brachte  der  Eigentümer  des  Huntloser  Bahnhofsgebäudes  zum 
Ausdruck, dass er es begrüßen würde, wenn es erreicht werden könnte, eine Erschließung umzusetzen, 
die nicht mehr über sein Privatgrundstück führt.

Wir bitten darum, die Anträge in der kommenden Sitzung des Infrastrukturausschusses beraten 
zu lassen.

An dieser Stelle möchten wir unseren Dank zum Ausdruck bringen, dass auf Grundlage des Antrages 
vom 10.8.2015 verwaltungsseits bereits die Zustimmung gegeben wurde, die Beleuchtung an der Straße 
Am Bahndamm in Huntlosen auf den Abschnitt zwischen Einmündung Bahnhofstraße und der dortigen 
Fahrradabstellanlage auszudehnen. Wir hoffen,  dass diese Maßnahme noch vor Beginn der 'dunklen 
Jahreszeit' umgesetzt werden kann. 

Des Weiteren bedanken wir uns dafür, dass Sie sich bei der zuständigen Stelle bereits dafür eingesetzt 
haben, am Bahnsteig 1 in Huntlosen ein weiteres Wartehäuschen errichten und die dortige Anzeigetafel 
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so versetzen zu lassen, so dass diese für Reisende besser wahrnehmbar ist, wobei hierzu bisher noch 
keine Zustimmung erfolgt ist. 

Dass  Iherrseits  zugesagt  wurde,  die  weiteren  Punkte  des  Bezugsantrages  bei  der  anstehenden 
Wegebereisung des Infrastrukturausschusses zu berücksichtigen, begrüßen wir ausdrücklich.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Axel Janßen Carsten Grallert

Fraktionsvorsitzender der Kommunalen Alternative Sprecher Gruppe Unabhängige
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