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Für die SPD-Fraktion                  Für die FWG-Fraktion                            Für die FDP-Fraktion 

H. G. Schneider                   Peter Kaup                                   Roger Ritter 

 
Augustdorf, 29.07.2019 
 

Herrn 
Bürgermeister 
Dr. Andreas Wulf 
Rathaus 
 
Verkehrssicherheitskonzept 
 
 
Sehr geehrter Bürgermeister, 
 
die Fraktionen von SPD, FWG und FDP bitten den Rat, in der nächsten Sitzung den folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
„Der Rat bzw. der zuständige Fachausschuss wird bei den Vorbereitungen hinsichtlich des 
Verkehrskonzeptes des nächsten Soldatentages von Beginn an beteiligt, um zukünftig unnötige 
Einschränkungen und damit verbundenen Ärger der Wohnbevölkerung auszuschließen.“ 
 
Begründung: 
Unzureichende Information der Bevölkerung sowie widersprüchliche Aussagen des Bürgermeisters 
und andere Ungereimtheiten vor und nach dem diesjährigen Soldatentag am 15. Juni 2019 
verärgerten nicht nur betroffene Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die unzureichend informierte 
Kommunalpolitik.  
 
Erstmalig am 11. Juni (Dienstag), also vier Tage vor dem Soldatentag, informierte der Bürgermeister 
die Fraktionsvorsitzenden und das Ratsmitglied Daniel Klöpper mit wenigen Sätzen über ein 
Verkehrskonzept der Bundeswehr, das bereits im Februar 2019 erstellt worden sein soll. Da es sich 
um Planungen der Bundeswehr handelt, forderte der Bürgermeister die Fraktionsvorsitzenden und 
Daniel Köpper auf, dieses Verkehrskonzept nicht-öffentlich also geheim zu behandeln. Gleichzeitig 
teilte Herr Dr. Wulf mit, dass am gleichen Tag an die Anlieger der Dorotheenstraße, der Grützemühle 
und der Luisenstraße ein Info-Blatt verteilt werden soll. Tatsächlich erhielten nur einige Anwohner 
und nicht alle betroffenen Haushalte am Donnerstag oder Freitag vor dem Soldatentag ein Schreiben 
der Bundeswehr. Dieses Schreiben beinhaltete sehr allgemeine Aussagen zum Soldatentag, ohne 
dass die betroffenen Anwohner der Grützemühle, Dorotheenstraße und Luisenstraße erkennen 
konnten, dass ausschließlich diese verkehrsberuhigten Spielstraßen für den Busverkehr genutzt 
würden. Dass die Fläche westlich des Friedhofes der Bundeswehr von der Verwaltung als 
Großparkplatz zur Verfügung gestellt wurde, wird in diesem Schreiben mit keinem Wort erwähnt. 
Ganz zu schweigen von den Anwohnern des Birkenweges, über den einige tausend PKW den 
Sammelparkplatz erreichen sollten. Die für den Shuttle-Verkehr vorgesehene Bushaltestelle wird 
ebenfalls verschwiegen. Hierzu führt Herr Dr. Wulf aus, dass es im Vorfeld keine Informationen 
darüber gegeben habe, dass der Bushaltepunkt auf die Ecke Grützemühle/Luisenstraße verlegt 
wurde und erst am Samstagmorgen von der Bundeswehr über diesen Standort entschieden wurde. 
Diese Aussage des Bürgermeisters wurde vom Presseoffizier der Bundeswehr bestätigt, obwohl das 
Bushaltestellenschild spätestens am Freitag aufgestellt war.  
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Aufgrund der unzureichenden Informationen bzw. der Aufforderung des Bürgermeisters das am 11. 
Juni den Fraktionsvorsitzenden zugeleitete Verkehrskonzept geheim zu behandeln, fragten D. 
Köpper und H. G. Schneider während der Ratssitzung am 13. Juni, also zwei Tage vor der 
Großveranstaltung, den Bürgermeister, ob die Verwaltung am Verkehrskonzept beteiligt war bzw. 
ob die Gemeinde ein Mitspracherecht hatte. Herr Dr. Wulf bestätigte, dass die Gemeinde kein 
Mitspracherecht hatte und an den Planungen nicht beteiligt wurde. Hierzu ist zu fragen, auf welcher 
rechtlichen Basis die Bundeswehr zivile Wohnbereiche, sogar Spielstraßen für ihre eigenen 
Belange, in diesem Fall eine Werbeveranstaltung, ohne Rücksprache der Kommune überplanen 
darf.  
Gegenüber den „Augustdorfer Nachrichten“ korrigierte Herr Dr. Wulf mit einer Stellungnahme am 
Montag nach dem Soldatentag die gegenüber dem Rat gemachte Aussage. „Natürlich war die 
Gemeinde in die Planung eingebunden, hat also insofern mitgesprochen“, so Herr Dr. Wulf. Was 
bedeutet hier „Gemeinde“? War es der Bürgermeister oder ein/e Beauftragte/r? Gab es dazu eine 
Beratung in der Verwaltung? Und wer war daran beteiligt, gab es unterschiedliche Meinungen oder 
wurde nach Anweisung des Bürgermeisters beraten und entschieden? 
Für SPD, FWG und FDP ist bis heute unverständlich bzw. nicht nachvollziehbar, dass für diese 
Großveranstaltung des Militärs Tausende von Besuchern mit Bussen durch drei verkehrsberuhigte 
Wohnstraßen geschleust werden mussten. Völlig unberücksichtigt sind die nicht wenigen 
Besucherinnen und Besucher des Waldfriedhofs, die über die betroffenen Straßen an den 
Wochenenden gewohnheitsmäßig die Gräber besuchen.  
Die Aussage von Herrn Dr. Wulf im Nachhinein, dass über die Verkehrsregelung abschließend das 
Straßenverkehrsamt entschieden hat, ist irreführend. Das Straßenverkehrsamt hat dieses 
Verkehrskonzept nicht erstellt. Daher die Verantwortung auf das Straßenverkehrsamt abzuschieben, 
ist zu einfach und auch nicht zielführend. Der Nachweis über die Genehmigung von dort muss noch 
erbracht werden. Wer hat den Antrag gestellt und wer hat ihn genehmigt? Die Behörde ist anonym. 
Die Bundeswehr hatte zwei Jahre Zeit, diese Veranstaltung zu planen. Der Bundeswehr stehen 
große geschotterte Flächen auf den beiden Truppenübungsplätzen zur Verfügung, die für tausende 
von Parkplätzen genutzt werden könnten. Der Bundeswehr steht mit der Panzerringstraße sowie der 
Brücke über die Waldstraße, mit den sehr großzügig ausgebauten Zu- und Abfahrten in alle 
Richtungen, hervorragende Verkehrs-Infrastruktur auch für Großveranstaltungen dieser Art zur 
Verfügung. Der zu- und abfließende Verkehr könnte ohne Staus gesteuert werden. 
 
Es ist für uns nicht nachvollziehbar und auch nicht tragbar, dass 

• vom Bürgermeister der Bundeswehr das gemeindeeigene Grundstück westlich des 

Friedhofes als Großparkplatz angeboten wurde 

• der Nutzung von Spielstraßen mitten in Wohngebieten zugestimmt wurde 

• der Rat erst zwei Tage vor der Großveranstaltung über dieses Verkehrskonzept unzulänglich 

informiert wurde 

• und die Bevölkerung über das Verkehrskonzept überhaupt nicht informiert wurde  

Aus diesen Gründen ist es notwendig, dass die beantragte Beteiligung von Rat und Fachausschuss 
künftig erfolgt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

H. G. Schneider    P. Kaup    R. Ritter 
 
 


