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Ideenpapier der Jungen Union für den Verkehrssektor in der 

Gemeinde Uetze  

 

Der Gemeindeverband Uetze der Jungen Union stellt im folgenden Papier Ideen vor, um den 

Personenverkehr innerhalb der Gemeinde Uetze zukunftsfähig zu gestalten. Hierbei wird sich 

nicht auf ein Verkehrsmittel beschränkt. Vielmehr sollen Verbesserungen für alle 

Verkehrsmittel erreicht werden. Den Mitgliedern der Jungen Union ist bewusst, dass die 

gestellten Forderungen nicht alle innerhalb der Gemeinde entschieden und umgesetzt werden 

können. Weiterhin ist klar, dass nicht alle Ideen sofort umgesetzt werden können. Es geht 

zunächst darum, im Gemeinderat einen möglichst breiten Konsens für unsere Vorschläge zu 

schaffen, um diese dann gemeinsam umzusetzen.   

  

1. Anbindung der Gemeinde Uetze an die Landeshauptstadt Hannover  

Um Klimaschutz aktiv zu gestalten ist es notwendig, dass vor allem auf kommunaler Ebene 

Angebote und Rahmenbedingungen geschaffen werden, um den Menschen eine 

klimafreundlichere Lebensweise zu ermöglichen. Ein erster Schritt hierfür liegt im Umstieg 

auf den öffentlichen Nahverkehr. Die aktuelle Anbindung an die Stadt Hannover ist 

während der Stoßzeiten als durchaus gut zu bezeichnen. Gleichzeitig ist jedoch 

festzustellen, dass die Auslastung der Züge zu diesen Zeiten ein hohes Niveau erreicht 

hat. Sollen in Zukunft mehr Menschen mit dem Zug fahren, müssen zusätzliche 

Kapazitäten für den Personentransport geschaffen werden. Niemand kann von den 

Menschen den Umstieg auf den ÖPNV verlangen, wenn die Voraussetzungen hierfür nicht 

gegeben sind.   

Aus diesem Grund fordern wir während der Pendelzeiten einen zweiten/dritten Zug je 

Stunde einzusetzen. So wird die Kapazität erhöht und gleichzeitig die Attraktivität der Bahn 

durch eine höhere Frequenz gesteigert. Um konkret zu werden, seien an dieser Stelle 

zusätzliche Züge (RE30) zwischen 06:14 Uhr und 06:53 Uhr, 07:14 Uhr und 08:15 Uhr ab 

Wolfsburg vorgeschlagen.  

Ab Hannover sind zusätzliche Züge zwischen 14:48 Uhr und 15:48 Uhr sowie 16:08 Uhr 

und 16:45 Uhr in Richtung Wolfsburg einzusetzen.  

    

Ist eine höhere Frequenz aufgrund der Auslastung am Hauptbahnhof in Hannover nicht 

möglich, muss ein zusätzlicher Waggon an die vorhandenen Züge gehängt werden. Hierfür 

sind jedoch schnellstmöglich die Bahnsteige an den Bahnhöfen anzupassen.  

 

2. Ausbau der Parkflächen an den Bahnhöfen innerhalb der Gemeinde  

Die Junge Union der Gemeinde Uetze begrüßt es ausdrücklich, dass in Dollbergen eine 

neue Park-and-Ride-Anlage errichtet wird. Hiermit wird der erhöhten Nachfrage Rechnung 

getragen und die Zustände für die Anwohner deutlich verbessert. Diese Nachfrage wird 

auch in Zukunft weiter zunehmen, da die Anfahrt der Zugfahrgäste überwiegend mit dem 
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Pkw bewältigt wird. Diese „letzte Meile“ von der Wohnung bis zum Bahnhof ist zu 

individuell, um diese großflächig kostendeckend mit dem ÖPNV abzudecken.  

Da die Parksituation in Dedenhausen ähnlich angespannt ist wie in Dollbergen, fordern wir 

auch hier einen Ausbau der Parkflächen. In folgender Grafik werden die konkreten 

Möglichkeiten verdeutlicht.  

 

Abbildung 1: 
https://www.google.de/maps/place/Dedenhausen+Bahnhof/@52.4324609,10.2365946,737m/data=!3m1!1e3!
4m5!3m4!1s0x47afe2aa938fcc83:0x76bb5ce39392e6ba!8m2!3d52.432225!4d10.239656 

Um die Parkplatzsituation nachhaltig zu entspannen und für die Zukunft tauglich zu 

machen, ist es notwendig, Teile der Flächen 1 oder 2 auf der Abbildung 1 zu Parkplätzen 

auszubauen. Da dies ein Vorhaben ist, das eher langfristig zu realisieren ist, schlagen wir 

gleichzeitig Möglichleiten vor, die schneller umzusetzen sind. So wird aktuell auf den 

Flächen 4 und 5 „wild geparkt“, Autos werden auf unbefestigtem Untergrund abgestellt. 

Hier muss zunächst eine Befestigung der provisorischen Parkflächen stattfinden. 

Gleichzeitig ist zu prüfen, ob die Grünstreifen 3 und 5 reduziert werden können, um 

zusätzliche Parkflächen zu schaffen. Beim Neubau der Parkanlagen sind Ladesäulen für 

Elektrofahrzeuge zu berücksichtigen.    

 

3. Ladesäulenkonzept für Elektrofahrzeuge  

Die Elektromobilität stellt einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz dar, sofern der 

Strom für die Fahrzeuge aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Aus diesem Grund 

fordern wir öffentlich zugängliche Ladesäulen innerhalb der Gemeinde Uetze. Diese 

Ladesäulen sind den Standorten entsprechend auszulegen. Erste Standorte für 

Ladesäulen bieten sich an den Park-and-Ride Anlagen der Bahnhöfe Dollbergen und 
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Dedenhausen an. Die Ladeleistung kann hier 3-5 Kilowatt je Ladeplatz betragen. Da die 

Standzeiten in der Regel einen Arbeitstag dauern, reicht diese Zeit aus, um mit dem 

Fahrzeug anschließend weit über das Gemeindegebiet hinaus zu fahren.  

Weiterhin ist zu prüfen, in welchem Umfang z.B. Straßenlaternen mit Ladestationen 

erweitert werden können, um das Laden in Wohngebieten zu ermöglichen. Weiterhin sind 

Gespräche mit den großen Supermarktbetreibern zu führen, unter welchen 

Voraussetzungen Schnelladesäulen auf den Parkplätzen errichtet werden können. 

Denkbar ist hier ein Zuschuss der Gemeinde, um die Bereitschaft der Installation zu 

erhöhen. Die Ladeleistung einer solchen Ladestation muss mindestens 40-50 Kilowatt 

betragen, um während der Einkaufszeit signifikante Energiemengen zu übertragen. 

  

4. Fahrradwege über die Gemeindegrenzen hinaus  

Um den Autoverkehr zu reduzieren und gleichzeitig die Gemeinde Uetze für den Tourismus 

attraktiver zu machen, müssen ausreichend Radwege vorhanden sein. Diese 

Voraussetzung hört nicht an den Grenzen der Gemeinde Uetze auf. Gleichzeit stellen 

fehlende Fahrradwege eine Gefahr für die Rad- und Autofahrer dar. Aus diesem Grund 

fordern wir einen Radweg zwischen Hänigsen und Dachtmissen. So wird es möglich aus 

der ganzen Gemeinde über einen mit dem Rad befahrbaren Weg nach Burgdorf zu 

gelangen.  

Weiterhin fordern wir einen Radweg zwischen Hänigsen und Wathlingen. Besonders auf 

dieser Strecke kommt erschwerend hinzu, dass es dort keinen ÖPNV gibt. Besonders für 

Schüler, die eine Schule in Wathlingen erreichen müssen, könnte das Fahrrad eine 

Alternative darstellen. 

 

5. Ausbau der Bundesstraßen B214 und B188 

Die Gemeinde Uetze ist und bleibt ein Gebiet, aus dem die Menschen in andere Städte 

zur Arbeit pendeln. Um die Gemeinde auch in Zukunft für junge Familien und 

Gewerbebetriebe attraktiv zu gestalten, ist auch die Anbindung an die Straße wichtig. Da 

auch in Zukunft gesteigerte Verkehrsleistungen sowohl im privat- als auch im gewerblichen 

Bereich zu erwarten sind, müssen die Straßen auf diese Situation angepasst werden.1 Aus 

diesem Grund fordern wir den Ausbau der Bundesstraßen B188 und B214. Hierbei sollen 

abschnittsweise Überholstreifen eingerichtet werden, sodass die Straße in Teilen 

zweispurig je Fahrtrichtung ist. So wird es möglich, langsame Fahrzeuge wie Traktoren 

oder Lkw gefahrlos zu überholen.  

   

 
1 https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/fahrleistungen-verkehrsaufwand-modal-split#textpart-1 


