
Umgang mit der Leine-Brücke bei Olxheim so nicht hinnehmbar  

Kreisverwaltung in der Kritik / Übergangslösung und Zukunftsregelung gefordert  

 

Nicht nur die Bürger vor Ort, sondern auch die Politik auf Stadt- und Landkreisebene sind überrascht 

worden von der Ankündigung der Kreisverwaltung, die Leine-Brücke bei Olxheim demnächst für 

jeglichen Verkehr zu sperren ohne Lösungen aufzuzeigen. Die Informationspolitik der 

Kreisverwaltung lasse sehr zu wünschen übrig, so die CDU-Ratsfraktion in einer Stellungnahme. 

Zudem seien weitere Themen wie Schülertransport, Brandschutz und die Belange der Landwirtschaf, 

die durch die Brückensperrung betroffen sind, offenbar völlig ungeklärt.  

Fraktionsvorsitzender Dirk Ebrecht, der als Kreistagsabgeordneter auch Mitglied im zuständigen 

Auschuss für Bau, Umwelt und Regionalplanung ist, hat kein Verständnis für die Haltung der 

Kreisverwaltung: "So einfach, wie die Kreisverwaltung sich das denkt, geht es nicht. Sowohl der 

Ortsrat wie auch meine Fraktion haben die Kreisverwaltung um weitere Informationen im Rahmen 

einer Sitzung gebeten. Zu der Teilnahme an solchen Sitzungen sieht die Kreisverwaltung offenbar 

keine Veranlassung". So könne man mit den Bürgern vor Ort nicht umgehen, stellt Ebrecht klar und 

kündigt an, dass seine Fraktion dafür sorgen wird, dass umgehend eine Sondersitzung des Bau-

Ausschusses vor Ort stattfindet, um sich mit dem Thema Brücke zu befassen. Dort soll neben den 

offenen Fragen vor allem auch geklärt werden, wie es zukünftig mit der Brücke weitergehen soll. 

Außerdem, so Dirk Ebrecht, müsse die Verwaltung Übergangslösungen aufzeigen, da man eine 

langfristige Sperrung und den Abriss der offenbar maroden Brücke ohne jede Zukunftsoption nicht 

hinnehmen werde. "Einfach sperren und dann abreißen- so, wie die Kreisverwaltung es offenbar 

plant, geht es nicht. Hier müssen Informationen und Lösungsoptionen her und diskutiert werden. 

Auch die Übergangslösung einer Pionierbrücke muss geprüft werden", so die CDU-Fraktion in ihrer 

Stellungnahme.  

In jedem Fall müsse jetzt informiert und gehandelt werden, um die Bürger vor Ort "nicht im Regen 

stehen zu lassen". Die Entscheidung zur Zukunft der Brücke werde nicht "einsam in den Zimmern der 

Kreisverwaltung" getroffen, sondern durch die gewählten politischen Vertreter - zusammen mit den 

betroffenen Bürgern. 


