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DEBATTE ZUM BAHNÜBERGANG GRÜNEWALDSTRASSE

BUND
Nach dem Beschluss über die Vorlage 22-18909 im Ausschuss 
für Mobilität am 21.6.2022 wird der Regionalverband einen 
Vergleich von 5 Varianten sowie der Nullvariante durchfüh-
ren. Die ursprüngliche Einschränkung auf zwei Unterfüh-
rungsvarianten wurde somit aufgegeben. Gut so!

Aus Natur- und Klimaschutzsicht spricht vieles gegen die-
se Varianten: Da ist zunächst eine Reihe von 7 alten Linden 
auf der Westseite des Bahnübergangs, die einer der Varian-
ten zum Opfer fiele. Um es deutlich zu machen: Der Umfang 
der Bäume liegt bei gut 2 m, bei einer der Linden sogar bei 
mehr als 3 m. Damit bestimmen diese naturdenkmalwürdi-
gen Bäume das Straßenbild und sorgen für Wohlbefinden.

Die großen Kronen bieten Schatten und sorgen für Küh-
lung – in Zeiten des Klimawandels essenziell. Ein Ausgleich 
durch Neupflanzung ist nicht möglich. Junge Bäume würden 
eine ähnliche Wirkung erst nach Jahrzehnten erbringen – so-
fern sie überleben.

Natürlich bieten die Linden auch Lebensraum für Vögel 
und Kleinsäuger. Die Blüten bieten Nahrung für Insekten, die 
Borke Unterschlupf. Die Förderung der Biodiversität darf sich 
nicht auf Blühstreifen beschränken, sondern muss umfas-
send verfolgt werden. 

Unterführungen haben einen weiteren massiven Nachteil: 
Sie sollen als Trogbauwerke aus Stahlbeton ausgeführt wer-
den. Beton ist durch die immense Freisetzung von CO

2
 äu-

ßerst klimaschädlich, 8 % des jährlichen weltweiten Aussto-
ßes gehen darauf zurück. Eine Klimabilanz für die einzelnen 
Varianten ist daher mehr als wünschenswert.

Eva Goclik  
BUND Braunschweig

ADFC
Ein Stadttor aus filigranen Brücken weist den Weg nach Glies-
marode, neue Baumkronen umsäumen die Grünewaldstraße 
vor der IGS Franzsches Feld: Diese Vision wird aus Sicht des 
ADFC durch eine geradlinige, barrierefreie Unterführung (Vari-
ante 1) mit landschaftlichen Begleitmaßnahmen erfüllt. Bei-
spiele aus den Niederlanden zeigen, dass zeitgemäße Unter-
führungen hell und angenehm sein können.

Wir haben uns u.a. für einen gut einsehbaren, separaten 
Geh- und Radweg mit großzügigen Dimensionen (insgesamt 
ca. 7 m Breite) und mit Anschluss an das Ringgleis ausge-
sprochen. Eine Unterführung kann aufgrund der Dammlage 
im Gegensatz zu einer Brücke relativ flach ausfallen. 

Es ist geboten, mit früh beginnenden landschaftlichen 
Begleitmaßnahmen eine offene Wirkung des Bauwerks zu er-
zielen (grüne Böschungen, gute Gestaltung der Eingangsebe-
ne) und neue Qualitäten zu schaffen, die in Summe das 
Ortsbild verbessern (u.a. neue, prägende Baumreihen am 
trostlosen IGS-Parkplatz).

Bei Bestehen auf Bahnschranken würde die Stadt Braun-
schweig planerische Einflussmöglichkeiten zulasten des Um-
weltverbunds abgeben. Mit der Gleisnutzlänge von 740 m 
und erheblich mehr Zügen durch Halbstundentakt und stär-
keren Güterverkehr würden sich die Schrankenschließzeiten 
am BÜ weiter erhöhen – selbst bei ausgereizter Signalopti-
mierung. Ein Südzugang zum Bahnhof wäre unmöglich.

Dem ADFC ist die Erhaltung dieser beliebten Fuß- und 
Radwegeverbindung ein wichtiges Anliegen bei der Nutzung 
von Hebeln zugunsten der Verkehrswende.

Lars Christian Lund & Susanne Schroth
Vorsitzende ADFC Kreisverband Braunschweig e.V.

Stellungnahmen zu den Varianten
In unserer letzten Ausgabe haben wir über die 

Planungen zum Bahnübergang Grünewaldstraße 
in Braunschweig berichtet. Wir haben dabei die 

Nullvariante in den Fokus genommen, die bisher 
öffentlich nicht betrachtet wurde. Nachdem uns 
Reaktionen dazu erreichten, haben wir folgende  

Akteure um eine Stellungnahme gebeten.
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„Pling-pling-pling“. Ein Pfeifton aus der 
Ferne. Die Schranken des Bahnüber-
gangs (BÜ) Grünewaldstraße in Glies-

marode senken sich. In ca. 5 bis 6 Minuten 
werden sie wieder hochgehen. Nachdem die 
Regionalbahn aus Gifhorn – nach ihrem Halt 
am neugestalteten Bahnhof Gliesmarode – den 
BÜ passiert hat. Dann queren wieder zahlrei-
che Fußgänger und Radfahrende die Gleise. So 
geht das 2 bis 3 mal pro Stunde.

Aber die Deutsche Bahn (DB), der Regional-
verband Großraum Braunschweig (RGB) und 
die Stadt Braunschweig haben große Pläne. 
Im Jahr 2030 sollen hier doppelt so viele Züge 
nach Uelzen fahren. Auch der Spargelexpress 
nach Harvesse soll dann verkehren. Züge aus 
Salzgitter sollen hier halten und 740 m lange 
Güterzüge zum Hafen und zum VW-Logistik-
zentrum rumpeln. 

Alles neu mit dem ESTW?
Das alles – so die DB Netz – sei mit einem be-
schrankten Bahnübergang nicht mehr machbar, 
zumal die Bahn (auch zur Einsparung von Per-
sonal) das alte Stellwerk aufgeben will und ab 
2024 durch ein elektronisches Stellwerk (ESTW) 
ersetzt. Dann bleiben die Schranken dauerhaft 
unten, egal, ob eine Unterführung für Fußgän-
ger und Radfahrende gebaut wird oder auch 
nicht. Das wird viele treffen: Lehrer*innen und 
Schüler*innen der IGS Franzsches Feld, die El-
tern vieler Kita-Kinder, radelnde Kleingärtner, 
Spaziergänger*innen, Gassigeher. Sie alle wer-
den zu großen Umwegen gezwungen sein, die 
genauso viel Zeit kosten wie das jetzige War-
ten am BÜ.

 Aber muss das denn sein? Gibt es nicht 
Möglichkeiten, um die Schrankenschließzeiten 

mit moderner Sicherungstechnik zu verkürzen? 
Nein, sagt die DB Netz. Weil schrankengesi-
cherte Bahnübergänge zu wartungsintensiv 
seien, den Bahnbetrieb einschränken und es 
dort immer wieder zu Unfällen komme. Wenn 
schon eine Querung, dann eine Unterführung. 
Das würden auch der RGB und die Stadt BS 
so sehen.

Sich selbsterfüllende Prophezeiung?
Die Verkehrsplaner der Stadt Braunschweig 
sollen laut Beschluss des AMTA (Ausschuss 
für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben) 
zwar noch andere Querungsmöglichkeiten 
prüfen. Sie haben sich aber eigentlich schon 
auf eine Unterführung festgelegt. Denn das 
wollen auch zahlreiche Mobilitätsverbände. 
Und vor allem kostet ein solches Bauwerk die 
Stadt kaum Geld, weil dafür der Bund, das 
Land Niedersachsen und die DB Netz aufkom-
men würden. Der einzige Nachteil: die lange 
Planungs- und Bauzeit (geschätzt drei bis vier 

Jahre) – sofern der Planfeststellungsbeschluss 
am Ende nicht beklagt wird. 

 Über die Folgen eines Unterführungsbau-
werkes für die Umgebung, das Grundwasser, 
die Tierwelt und den Baumschutz wurde 
bisher freilich kaum gesprochen. Auch über 
die Wiederherstellung der vorhandenen We-
geverbindungen (z.B. zum Ringgleis) wurde 
erst wenig nachgedacht. Alle sprechen von 
der schönen neue Unterführungswelt im Zu-
ge der Grünewaldstraße, die dem ‚Mobilitäts-
knotenpunkt‘ Bahnhof Gliesmarode die Krone 
aufsetzen würde.

 Im Rahmen einer von rund 100 Personen 
besuchten Info-Veranstaltung am 29.09.2022 
haben das bs-forum, der BUND und die BIBS 
die bisherigen Planungen öffentlich hinter-
fragt und die Stadt BS zur zeitnahen Beant-
wortung zahlreicher offener Fragen aufgefor-
dert (siehe www.bs-forum.de). Und sie haben 
eine Unterschriftensammlung zur näheren 
Prüfung der sogenannten ‚Null-Variante‘ und 
zum Erhalt der Lindenallee in der Grünewald-
straße gestartet.

Im Frühjahr 2023 will der AMTA über die 
Vorzugsvariante entscheiden, damit die 
Planer*innen dann endlich richtig loslegen 
können. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit 
für die Diskussion einer kostengünstigen und 
umweltfreundlichen Lösung. Nutzen wir sie, 
um eine sich selbsterfüllende Prophezeiung 
zu verhindern! 

Warum soll es an der Grünewaldstraße 
nicht auch künftig weiterhin „Pling-pling-
pling“ machen? ◀

BAHNÜBERGANG BRAUNSCHWEIG-GRÜNEWALDSTRASSE

Der Bahnübergang – aus der Zeit gefallen?von Hans-W. Fechtel, braunschweiger 
forum e.V., AK Ringgleis

Der Bahnübergang im Grünen soll samt Bäumen im Zuge der Modernisierung des Stellwerks weichen.FOTO: ACHIM WEITNER
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Der Bahnübergang Braunschweig-Grü-
newaldstraße: Man steht sich dort 
heute oft die Beine in den Bauch, 

die Räder platt. Warum sind eigentlich die 
Schranken dort so lange unten? Einen Bahn-
übergang (BÜ) weiter, zwischen Brodweg 
und Georg-Westermann-Allee, gehts doch 
auch viel schneller.

Die alte Technik: der Grund für 
die heute langen Schließzeiten
Das Problem tritt immer dann auf, wenn ein 
Zug vom Norden in Richtung Hauptbahnhof 
oder Rangierbahnhof fährt: Das Einfahrsig-
nal von Norden her lässt sich nur auf ‚Fahrt‘ 
stellen, wenn die Schranken unten sind – 
ohne Fahrtstellung darf der Zug nicht rein. 
Dann ist er aber noch rund 2 km entfernt.

Personenzüge halten aber danach noch 
am Bahnsteig, lassen ein- und aussteigen 
und fahren dann weiter. Erst wenn der Zug 
am nächsten Signal (Höhe Nußberg) vorbei 
ist, lassen sich die Schranken wieder öff-

nen. Vorher müssen aber noch ein paar He-
bel bedient werden.

Güterzüge sind zwar schneller wieder 
weg, fahren aber recht langsam und blei-
ben manchmal auch zwischendurch stehen.

Das alles dauert, und nervt die Nutzer 
des Bahnübergangs. Die alte Technik dort 
ist übrigens von 1923, feiert also jetzt ihren 
100sten Geburtstag: Zeit sich zu verabschie-
den und das Feld Jüngeren zu überlassen.

Moderne Technik
Moderne Technik kann da viel mehr und sie 
steht in den Startlöchern: 2024 soll dort ein 
elektronisches Stellwerk installiert werden. 
Damit ist es Zeit, auch über eine moderne 
Lösung für den beschrankten Bahnübergang 
nachzudenken. Leider wurde diese ‚Null-Va-
riante‘, also der Erhalt des Übergangs mit 
Schranken, von offizieller Seite (DB Netz; 
Regionalverband Großraum Braunschweig, 
Stadt Braunschweig) nie für die Öffentlich-
keit durchgerechnet und vorgestellt, al-

lem Anschein nach noch nicht einmal un-
tersucht. Dieses Feld bleibt engagierten 
Bürger*innen überlassen, mehrere Aktive 
arbeiten daran.

Eine sinnvolle und machbare 
Lösung
Eine Lösung mit der Null-Variante wäre fol-
gende: Um die Schranken-Schließzeiten kurz 
zu halten, ist geringfügig mehr Technik auf 
der Bahn-Seite erforderlich. Im Wesentlichen 
ist es nur ein zusätzliches Signal (für Bahn-
technik-Affine: ein ‚Zwischensignal‘), das 
von Norden kommend am Ende des Bahn-
steigs (Bahnsteig-Kopf) steht (siehe Gleis-
plan Seite 36). Reisezüge, die von Norden 
kommen, erhalten Einfahrt (wie heute), 
aber nur bis zu diesem Zwischensignal. Die 
Schranken sind dann noch offen, das Zwi-
schensignal zeigt Halt. Der Zug hält, lässt 
ein- und aussteigen. Während des Halts, 
kurz vor der Abfahrt, werden die Schran-
ken geschlossen und das Zwischensignal 
auf ‚Fahrt‘ gestellt. Der Zug fährt ab, über-
quert den Bahnübergang, sofort danach öff-
nen die Schranken wieder. Das Ausfahrsig-
nal (Höhe Nußberg) sollte zu dem Zeitpunkt 
auch schon auf ‚Fahrt‘ stehen, dann geht 
alles ganz schnell.

Lange Güterzüge passen nicht immer in 
den Abschnitt zwischen Einfahrweiche und 
Zwischensignal (440 m). Das macht aber 
nichts: Lange Güterzüge bekommen dann 
möglichst gleich bei der Einfahrt ‚Fahrt‘ am 
Zwischensignal (natürlich bei geschlosse-
nen Schranken) und fahren durch. Sie brau-
chen ja meist nicht zu halten. Nur wenn ein 
Gegenzug kommt, muss der lange Güterzug 
warten und blockiert den Bahnübergang. 
Normalerweise ist der Zug aber schnell 
wieder weg. Viele Güterzüge sind kürzer als 
diese 440 m.

Von Süden kommend ändert sich wenig: 
Der Reise- oder Güterzug fährt ein, räumt 
den Bahnübergang, und sofort danach öff-
nen die Schranken. Wo und wie lange der 
Zug dann irgendwo hält, ist egal.

Auch von Süden kommend ließe sich 
eine Verbesserung erreichen: Wenn die 
Schranken zuggesteuert geschlossen werden 
(falls dort zulässig), dann schließen sie spä-
ter als bei einer signalabhängigen Steuerung. 
Beispiel dafür: der Bahnübergang Brodweg.

BAHNÜBERGANG BRAUNSCHWEIG-GRÜNEWALDSTRASSE

Was spricht für die Null-Variante?
von Achim Weitner
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braunschweiger forum
Zentrales Anliegen des braunschweiger fo-
rums und des AK Ringgleis war und ist es, 
eine ergebnisoffene Planung mit angemes-
sener Beteiligung der Bürger*innen und 
der politischen Gremien zu ermöglichen. 
Dies ist seitens der Planersteller (DB Netz) 
und der beteiligten Instanzen (Regional-
verband Großraum Braunschweig, Fachbe-
reich Tiefbau und Verkehr der Stadt BS) im 
Jahr 2022 leider nicht wirklich erfolgt.

 Die frühzeitige Vorfestlegung der Mobili-
tätsverbände und –inis sowie von Teilen der 
Politik auf eine Unterführungslösung hat zu 
einer Verengung der Diskussion geführt. So 
sind die offenen Fragen zum Natur- und 
Umweltschutz bis heute nicht beantwortet.

Auch der Umstand, dass die Bahnque-
rung an der Grünewaldstraße beim Bau 
einer Unterführung wegen des langwie-
rigen Planfeststellungsverfahrens 3 bis 4 
Jahre lang gesperrt sein würde und die 
Nutzbarkeit des östlichen Ringgleisweges 
beeinträchtigen dürfte, kommt in der Dis-
kussion zu kurz. Dies wird auch in einer 
Stellungnahme des Fördervereins Badezen-
trum  Gliesmarode e.V. moniert, der für die 
Schulen im östlichen Ringgebiet (IGS Franz-
sches Feld, Freie Schule, Grundschule Co-
meniusstraße, Grundschule Heinrichstraße) 
ein Aus des Schwimmunterrichts befürchtet.

 Hinzu kommt, dass die Baukosten bis-
her kaum ein Thema waren, da die Stadt 
BS dadurch ja wenig belastet wird. Faktisch 

fallen aber dennoch Kosten in Höhe von ge-
schätzten 4,0 bis 4,5 Mio. EUR für den Bau 
einer Unterführung und deren Anschluss an 
den Mittelbahnsteig des Bahnhofs Gliesma-
rode (Tunnel/Rampe) an.

  Das braunschweiger forum erwartet 
spätestens im 2. Quartal 2023 Antworten 
der Planungsbeteiligten zu den vielen of-
fenen Fragen. Und zwar im Rahmen einer 
öffentlichen Infoveranstaltung. Den poli-
tischen Gremien ist mehr Zeit für die ab-
schließende Meinungsbildung zu geben. Ein 
erneuter ‚Schweinsgalopp‘ wie im Frühjahr 
2022 ist nach unserem Ermessen nicht hin-
nehmbar.

 Hans-W. Fechtel
AK Ringgleis im braunschweiger forum e.V.

MoVeBs
Güter gehören auf die Bahn, klar. Und der 
Schienenpersonenverkehr soll massiv aus-
gebaut werden, ebenso sinnvoll und nötig. 
Wie das nun im Einzelfall zu bewerkstelli-
gen ist, das steht hier zur Debatte. Dass 
die Null-Lösung, die Beibehaltung des eben-
erdigen Bahnüberganges (auch mit künftig 
zu verbessernder Technik) die ideale Va-
riante darstellen soll, ist für uns äußerst 
fraglich.

Die Aufhebung eines ebenerdigen Bahn-
überganges (BÜ) und der Ersatz durch eine 
Bahnüberführung oder Brückenbauwerk 
soll zuallererst der Sicherheit von Men-

schen dienen und ebenso auch der Leis-
tungsfähigkeit des Schienenweges, aber 
auch der Fuß- und Radwege. Daher auch 
die extrem hohen (Bundes-) Zuschüsse, die 
einer Vollfinanzierung nahekommen.

Es steht fest, dass die Frequenz an Zü-
gen (Güter und Personen) im Bahnhof Glies-
marode in den nächsten Jahren sehr stark 
ansteigen wird. Zur bisherigen Darlegung 
der Null-Lösung (UZ 1/2023, S. 34-37) ist be-
sonders folgendes zu erwähnen:

• In welchem Umfang die Schließzeiten 
des BÜ durch ein zusätzliches Zwi-
schensignal/Ausfahrsignal am südli-
chen Bahnsteigende reduziert werden 
können, ist nicht gesichert. 

• Güterzüge werden unter einigen Be-
triebsbedingungen auf dem BÜ zum 
Halten kommen. Sehr lange Schließ-
zeiten wären die Folge.

Ferner ist festzuhalten, dass eine deutli-
che Steigerung der Attraktivität des Perso-
nenbahnhofes Gliesmarode möglich ist, und 
zwar durch einen Zweitzugang von Süden. 
Ein solcher Zugang darf jedoch rechtlich 
nicht von einem ebenerdigen Bahnüber-
gang aus erfolgen.

MoVeBS wird sich weiterhin für eine 
sachlich umfassende Beurteilung aller ge-
planten Varianten einsetzen.

Peter Westphal
MoVeBs

VCD
Am Bahnübergang Grünewaldstraße tref-
fen die Mobilitätsarten Geh-, Rad- und 
öffentlicher Verkehr aufeinander. Ziel der 
Braunschweiger Verkehrswende ist es, 
genau diese nachhaltigen Verkehrsarten, 
d.h. den Umweltverbund zu stärken. In 
der aktuellen Debatte verfolgen einige 
Akteure eher Teilinteressen, anstatt das 
Gesamtbild zu bewerten. Der VCD Braun-
schweig verfolgt die Ziele:

•  Mobilitätssicherung / Sozialverträg-
lichkeit

• Klimaschutz / Umweltschutz
•   Lebenswerte Städte / Gesundheits-

schutz

• Verkehrssicherheit
 Der VCD setzt sich für den Erhalt der 

Wegeverbindung ein, um den Umweltver-
bund zu stärken. Die Nullvariante erfüllt 
die VCD-Ziele mit Einschränkungen bei 
der Verkehrssicherheit und der Nutz-
barkeit. Die Summe der Schließzeiten 
in einer Stunde sollte 15 Minuten nicht 
überschreiten. Der VCD fordert die Stadt 
und die DB auf, alle technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um diese Lösung zu ermögli-
chen. Sollte das nicht möglich sein, so ist 
der VCD für eine Untertunnelung offen. 
Die Vor- und Nachteile wären:

• nahtlose Abwicklung aller Verkehre

• südlicher Bahnsteigzugang
• attraktiver Umweltverbund
• verbesserte Unfallsicherheit
• Fällung von großen Bäumen
• Betonverbrauch durch den Bau
• Bauzeit
 Die Brückenvarianten benötigen lan-

ge Rampen, die zu mehr Platzbedarf / 
Umweltzerstörung führen. Das lehnt der 
VCD ab. Der VCD Braunschweig fordert 
die Stadt auf, die Unterschiede der Vari-
anten ausführlich darzustellen, um dar-
aus die beste Lösung auszuwählen.

Frank Tristram
Vorstand des VCD Kreisverband Braunschweig
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