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 Punkte aus dem letzten Protokoll 

Sanierung Scharmbeckstoteler Str. 

Mit dem Fräsgut sollen einige Schlaglöcher im Bereich der Straße 

verfüllt werden. 

• Ist leider nicht wie vereinbart erfolgt, die Verwaltung ist 

aber aufgefordert die Schlaglöcher im Seitenbereich 

aufzufüllen, was z.Z. wegen der Nässe schwierig ist. 

Anrufsammeltaxi 

In diesem Zusammenhang gibt es eine Diskussion über mögliche 

andere Angebote wie: 

• Anbindung an den Bürgerbus Ritterhude 

• Bürgertaxi 

• Mitnahmebank. 

Inwieweit diese Möglichkeiten umgesetzt werden können wird bis 

zur nächsten Werkstatt geprüft. 

• Der Verwaltungsausschuss wird am Donnerstag 
eventuell über eine Änderung beraten. 2 oder 4 Fahrten 

pro Ortschaft, Einzelheiten stehen noch nicht fest, 

möglicherweise wird noch Beratungsbedarf 

angekündigt. 

Fragen und Anregungen 

• Im Bereich der Straße Am Rosenmoor stehen immer 

noch die Gewichtsbegrenzungsschilder, die nach 
Abschluss der Wohnbebauung entfernt werden sollten.  

• sind abgebaut 

• Der Fußweg im Bereich des Ärztehauses muss dringend 

saniert werden 

• Der Baubetriebshof wurde beauftragt die 

Wurzelaufbrüche zu beseitigen 

• Die alljährliche Last mit dem Laub wird angesprochen. 

• Wurde auf der Ortsvorsteher Dienstbesprechung 

angesprochen, eine Regelung steht noch aus, ist 

aber schwierig 

• Hinter den Gebäuden Hauptstr. 15-17 B siedeln sich in 

alten verfallenen Schuppen Ratten an. Hier ist 

 



dringender Handlungsbedarf.  

• Der Landkreis und die Stadt sind angeschrieben 

und haben sich hoffentlich gekümmert. 

• Die Überwegung der Settenbecker Str. im Bereich der 
Haltstellen wird angesprochen. Schüler und ältere 

Menschen haben erhebliche Schwierigkeiten die Straße 

bei der hohen Verkehrsdichte zu über queren. Von der 

Diskussionsteilnehmerin wird eine ampelgesteuerte 

Überquerung gefordert. Aus Sicht der OV wird dies kein 

Erfolg haben, weil dies in der Vergangenheit schon 

abgelehnt wurde. 

• Die Errichtung ist wegen geringer 
Fußgängerquerungen nicht möglich 

Es gab zwei schriftliche Anfragen zu: 

• Verkehrsituation beim Nettomarkt 

• Während der Rotphase der Ampel wird durch 

ein gelbes Blinklicht vor kreuzenden Fußgängern 

gewarnt. Während dieser Zeit ist die Querung 

der Straße möglich. Weiter Maßnahmen sind 
aus Sicht der Verwaltung nicht möglich. 

• Die jetzt auf der Scharmbeckstoteler Str. fahrenden 

Maismäher und Transportfahrzeuge sind so breit, dass 

sie bei Gegenverkehr eines PKW und selbst Radfahrer 

auf den Gehweg ausweichen, wenn sie Richtung 

Buschhausen unterwegs sind, bei dem Gewicht von 20 t 

ist eine Beschädigung des Gehweges nicht zu umgehen. 

Nach dem Verursacherprinzip sind die Halter dieser 

Gräte auch die Haftenden für die Schäden. Die Stadt 
muss Maßnahmen ergreifen. 

• Da die Verursacher nicht bekannt sind, sieht die 

Verwaltung keine Möglichkeit der 

Haftbarmachung 

 

Es gab noch 5 weitere Fragen, die mir fernmündlich mitgeteilt 

wurden und die nach Prüfung durch die Verwaltung ebenfalls 

beantwortet wurden:  

• Der Schulweg für die Kinder aus dem Bereich am 

Ruschkamp muss ausgeleuchtet werden. In der dunklen 

Jahreszeit bedingt durch den Baumbewuchs ist es für 

die Kinder zu dunkel. 

• Die Stadtwerke Osterholz sind aufgefordert 

worden dort eine Straßenlaterne aufzustellen 

 

• Nach Beendigung der Bebauung Am Rosenmoor sollten 

die möglichen Schäden durch Baufahrzeuge ermittelt 

werden. 

• Es konnte keine Mängel, die die 

Verkehrssicherheit beeinträchtigen festgestellt 

werden 

• Im Verbindungsweg zwischen „Mühlenstelle“ und 
„Rosenmoor“ ist durch Bodenablagerung belastet.  

• Die verursachenden Anlieger sind aufgefordert 

die Bodenablagerungen zu beseitigen 

 

• Der Zugangsbereich zur Sporthalle ist schlecht 

ausgeleuchtet. 



• Das Gebäudemanagement ist aufgefordert das 

zu überprüfen. 

 

1 Aktuelles aus der Ortschaft 

 

• Änderung der Vorfahrtsregelung an der Scharmbeckstoteler 

Str. / Verbindungsweg. 

o Durch die Aufbringung des Asphalts ist der Übergang 

als Straße zu erkennen und dadurch ist die Rechts 

vor Links Regelung jetzt einzuhalten. 

• Sperrung des Fußweges zwischen Buchtstr. und An der 

Wurth. 

o Die Osterholzer Stadtwerke hatte beabsichtig, ein 20 

KW-Kabel zu verlegen, aber kurzfristig wegen der 

veränderten Witterungsverhältnisse, die Absperrung 

wieder abgebaut. 
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800 Jahr Feier Scharmbeckstotel 
 

Der Flyer zur 800-Jahr Feier ist fertig und wird 

voraussichtlich an diesem Wochenende verteilt. Einzelheiten 

sind dem Flyer zu entnehmen. Der Verein würde sich freuen 

neue Mitglieder zu gewinnen, die sich mit dem 

Mitgliedsbeitrag oder mit Ideen einbringen. Die nächste 

Sitzung findet am 11.01.2018 um 19:00 Uhr statt. 

 

 

3 Fragen und Anregungen 

• Im Ziegelmoor sind wieder Schlaglöcher entstanden, diese 

sollten ausgebessert werden. 

• Der Graben der parallel zur Scharmbeckstoteler Str. 

zwischen den Häusern Schulstr. 24 und 26 ist zum Teil 

zugewachsen und müsste geräumt werden. 

• Grundsätzlich wird die Frage der Räumung von Gräben 

angesprochen und gebeten, die Regeln der Zuständigkeit 

bereitzustellen. 

• Der Weg zwischen der Straße Ziegelmoor und der Bahn 

befindet sich einem nicht mehr hinnehmbaren Zustand. Hier 

sind dringend Maßnahmen zur Befestigung erforderlich. Es 

handelt sich dabei um einen viel genutzten Weg von 

Fußgängern und Fahrradfahrern, die im Rahmen der 

ausgeschilderten Wegeführung diesen Weg nutzen. 

• Auf dem Gehweg in der Scharmbeckstoteler Str. ragen 
einige Kanaldeckel z.T. mehrere Zentimeter über den 

Gehwegplatten hinaus und führen zu Stolperstellen. Hier ist 

der Verkehrssicherheit herzustellen. 

• Es wird die Frage gestellt, ob für die Hinterlassenschaften 

von Hunden, in der Ortschaft Ablagebehälter für 

Hundekotbeutel aufgestellt werden können.  

• Neben einigen befestigten Straßen, sind die dort 

vorhandenen Grünbereiche, sehr stark durch ausweichende 
Fahrzeuge beschädigt. Durch fehlende 

Oberflächenwasserabflüsse weichen die Bereiche auf, sind 

durch ausweichende Fahrzeuge beeinträchtigt und es 

entstehen tiefe Absenkungen. 
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4 • Es wird vorgeschlagen in der April-Sitzung die von AV 

Media erstellte CD zur 800-Jahr Feier vorzustellen. 

• Termine 

o Di 10.04.2018 

o 04.-10.06.2018 800-Jahr Feier 

o Di 10.07.2018 

o Mi 09.10.2018 

o 14.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier 

 

 
AV Media 

 

Osterholz-Scharmbeck, 16.01.2018 Peter Schnaars 

 


