Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Durch die Vollsperrung der Nordbrücke in Verden hat die seit einem Jahr wieder belebte
Diskussion über die Schaffung einer weiteren Allerbrücke bei Verden Auftrieb bekommen.
Hierzu möchten wir heute gerne IHRE Meinung wissen!
Bitte nehmen Sie sich 3 Minuten für die Beantwortung unserer Fragen:
1.) Zunächst mal generell: Meinen Sie persönlich, dass aufgrund der Verkehrslage und der Verkehrsentwicklung in den nächsten Jahren ein weiterer Allerübergang grundsätzlich sinnvoll ist?
( ) JA

( ) NEIN

( ) weiß nicht genau

2.) Ein von der Kreisverwaltung in Auftrag gegebenes Gutachten sieht für einen weiteren
Allerübergang wenig Bedarf und kaum Realisierungschancen. Dieses Gutachten basiert aber nur auf
einer Verkehrszählung an einem einzigen Tag während der Phase der Teilsperrung der Nordbrücke.
Außerdem meinen die Gutachter, anders als die meisten Fachleute, dass der motorisierte Verkehr
künftig nicht zunehmen wird.
Meinen Sie, dass nach der Wiederfreigabe der Nordbrücke - zweispurig mit LKW-Verkehr - das
Verkehrsaufkommen dort höher sein wird als zu Zeiten von Teilsperrung und Lastbeschränkung?
( ) JA

( ) NEIN

( ) weiß nicht genau

3.) Nordöstlich von Wahnebergen wird ja die Eisenbahnbrücke erneuert. Daneben liegt streckenweise eine breite Baustraße. Eine Idee ist, diese Baustraße als Zuwegung einer neuen Allerquerung zu
nutzen. Der Eingriff in die Natur ist bereits da, Bahnbrücke und -verkehr auch, die Strecke ist abseits
der Ortschaft Wahnebergen und würde in Verden im Industriegebiet mit wenigen Wohnhäusern
ankommen. Technisch ist eine Brücke dort machbar. Was sagen Sie?
( ) Die Idee finde ich gut

( ) Finde ich nicht gut

( ) bin unentschieden

4.) Ein neuer Allerübergang wäre wahrscheinlich kaum „förderfähig“, so dass die Kosten von der
Gemeinde Dörverden, der Stadt Verden und vielleicht dem Landkreis getragen werden müssten.
Sollte man die Sache Ihrer Meinung nach auch dann vorantreiben, wenn es keine Zuschüsse vom
Bund oder vom Land Niedersachsen für das Millionenprojekt geben wird?
( ) Ja, denn das Projekt ist sehr wichtig und die Investition lohnenswert
( ) Ja, aber nur wenn sich auch der Landkreis an den Kosten beteiligt
( ) Nein
( ) weiß nicht genau

5.) Damit wir Ihren Standpunkt besser einordnen können, bitten wir Sie um einige Infos zur Person
(Angaben natürlich freiwillig):

a) Sie wohnen …
( ) in

( ) in den Bergedörfern oder Barnstedt
( ) in Dörverden oder Stedorf

b) Sie sind …

( ) berufstätig / selbständig / in Ausbildung
( ) Rentner/in bzw. Pensionär/in
( )

c) Ihr Alter …

( ) 16 bis 29 Jahre alt

( ) in Westen oder Hülsen
( ) in Barme oder Diensthop

( ) Schüler/in oder Student/in
( ) in Eltern- oder Erziehungszeit

( ) 30 bis 65 Jahre alt

( ) 66 und älter

d) Mit welchem Verkehrsmittel fahren Sie meistens nach Verden? :
( ) mit Bus bzw. Bahn
( ) mit dem Auto
( ) mit dem Fahrrad
( ) mit LKW bzw. Transporter
( )
e) Wie oft fahren Sie normal nach Verden bzw. durch Verden? :
( ) täglich ( ) mehrmals je Woche ( ) einmal je Woche

( ) seltener

f) Hätten Sie selbst (beruflich oder privat) von einer weiteren Allerbrücke eher Vorteile oder eher
Nachteile (denken Sie an Wartezeiten, Verkehrsbelastung oder auch an Spritkosten)?
( ) eher Vorteile
( ) eher Nachteile
( ) teils/teils
( ) keine Auswirkungen

Haben Sie noch einen Hinweis für uns? :

Vielen Dank! Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Bogen zurück, am besten mit Ihren
Kontaktdaten:
Name / Straße / Email:

Bitte per Post senden an: CDU Dörverden, Vorsitzender Stefan Bormann, Quickborn 10,
27313 Dörverden-Stedorf. Sie können Ihren Zettel aber auch einfach bei jedem CDURatsmitglied in der Gemeinde Dörverden abgeben.
Gerne können Sie den Fragebogen auch einscannen und uns Ihre Antworten zumailen:
umfrage@cdu-kreisverden.de. Wir nehmen auch anonyme Antwortbögen an.
Danke für Ihre Meinung! Ergebnisse der Umfrage werden wir über unsere Homepage
www.cdu-doerverden.de sowie über die Lokalpresse veröffentlichen.
Beste Grüße

Stefan Bormann

Adrian Mohr

Vors. CDU Dörverden

Vors. CDU-Fraktion im Gemeinderat

An alle Haushalte
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