
„Wir haben im Februar aus dem
TAGEBLATT erfahren, dass die
Buxtehuder Straße ab Juli 2021
für mindestens zwölf Monate ge-
sperrt sein wird“, sagt Regila Ra-
dix-Dorozala. Die Vorsitzende
des Gewerbeverbunds der Samt-
gemeinde Apensen betreibt selbst
eine Versicherungsagentur an der
Buxtehuder Straße 13 und gehört
deshalb zu den unmittelbar von
den geplanten Bau- und Sanie-
rungsarbeiten betroffenen Ge-
schäftsleuten. Wie berichtet, sol-
len diese ab Juli an der wichtigen
Verbindungsstraße im Ortskern
von Apensen durchgeführt wer-
den. Zuständig ist die Nieder-
sächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr, weil es
sich bei der Buxtehuder Straße
um eine Landesstraße handelt.

Die Ortsdurchfahrt L 127 ist ei-
ne der meist frequentierten Stra-
ßen in der Samtgemeinde. Sie be-
ginnt am Kreisel in der Ortsmitte
und soll, wie im TAGEBLATT be-
richtet, auf der gesamten Länge
bis zur Ortsgrenze Richtung Bux-
tehude bei Vollsperrung saniert
werden. Zugleich werden Abwas-
ser- und Wasserleitungen erneu-
ert. Außerdem sitzt die Gemeinde
Apensen mit im Boot, die im Zu-
ge der Sanierung eigene Maßnah-
men, wie die Verlegung von Bus-
haltestellen, durchführen möchte.

Die Aussicht auf weitere Mo-
nate, in denen ihre Läden und
Büros für die Kunden nur schwer
zu erreichen sind, treibt vielen
Geschäftsleuten im Apenser Zen-
trum die Schweißperlen auf die
Stirn. „Straßen müssen saniert
werden. Aber durch Corona trifft
es uns nun doppelt hart“, sagt die
Vorsitzende des Gewerbever-
bunds.

Direkt betroffen werden etwa
30 Unternehmen an der Buxtehu-

der Straße sein, die während der
langen Bauphase auf den Durch-
gangsverkehr verzichten müssen.
„Aber auch Aldi, Rewe und Bud-
nikowsky an der Beckdorfer Stra-
ße werden die Sperrung spüren“,
prognostiziert Radix-Dorozala.
„Auch deren Kundschaft kommt
zu einem Drittel aus Buxtehude.
Und es ist fraglich, ob diese Lust
auf die geplante Umleitung über
die Ortskernentlastungsstraße
und die dortigen Kreisel haben.“
Zudem seien der Bahnübergang
sowie die Ampelanlagen bei der
Waldorfschule und der Kirche auf
der Umleitungsstrecke weitere
Hindernisse für die ungehinderte
Anfahrt zu den Geschäften im
Apenser Zentrum. „Wir wissen,
dass das einen erheblichen Ein-
fluss auf viele Geschäfte und Be-
triebe an der Buxtehuder Straße
haben wird“, sagt die Gewerbe-
verbund-Vorsitzende.

Noch bis gestern hatten sie und
ihre Mitstreiter Hoffnungen auf
eine Ampellösung gesetzt, mittels
der der Verkehr einspurig an den
aktuellen Bauabschnitten vorbei-
geführt und somit eine Vollsper-
rung verhindert hätte werden
können. Doch diese Hoffnungen
haben sich nach Aussage von
Apensens Samtgemeindebürger-
meisterin Petra Beckmann-Fre-
lock zerschlagen: „Da das Land
Niedersachsen die Straße mit
Flüsterasphalt ausstattet und die-
ser seine Wirkung nur entfaltet,
wenn so wenig Nahtstellen wie
möglich vorhanden sind, ist die-
ses nicht umsetzbar“, teilte die
Rathauschefin dem TAGEBLATT
auf Nachfrage mit. Die Gewerbe-
treibenden fühlen sich von der
Verwaltung alleingelassen: „Eine
Bitte an unsere Samtgemeinde-
bürgermeisterin, sich mit dem
Vorstand des Gewerbeverbunds

zusammenzusetzen und das The-
ma und unsere Fragen einmal
aufzunehmen, ist leider nicht zu-
stande gekommen“, klagt Radix-
Dorozala. Erst Anfang dieser Wo-
che hätten einige Betriebe an der
Buxtehuder Straße Post vom
Landkreis erhalten, dass es am
28. April zu einer Video-Konfe-
renz mit dem Bauträger kommen
soll. Die Verwaltung wird nach
Auskunft von Beckmann-Frelock
ebenfalls daran teilnehmen. „Da
wir nicht Bauträger der Maßnah-
me sind, ist unser Einfluss nur so
hoch, dass wir unsere Wünsche
und Anregungen anbringen kön-
nen“, so Beckmann-Frelock.

„Wie viel davon dann umge-
setzt wird, liegt letztlich in der
Entscheidung des Bauträgers –
wobei das Land uns hier beim
Zuschnitt der Bauabschnitte
schon entgegengekommen ist.“
So sei die Baumaßnahme in sechs

Bauabschnitte unterteilt, wobei
der sechste Bauabschnitt in Höhe
Ortszentrum, wo die meisten Ge-
werbetreibenden angesiedelt sind,
extra noch in zwei kleinere Ab-
schnitte unterteilt worden sei, um
die Beeinträchtigung so niedrig
wie möglich zu halten, meint die
Rathauschefin. „Wir haben auch
gegenüber der Landesbaubehörde
unterstrichen, wie wichtig es ist,
dass der Parkplatz am Roten
Platz immer über den Kreisel
Ortsmitte erreichbar sein muss,
so dass die Bürger alle Geschäfte
zumindest noch zu Fuß erreichen
können“, so Beckmann-Frelock.
Für die Vorsitzende des Gewerbe-
verbunds ist das allerdings eine
Selbstverständlichkeit: „Die Maß-
nahme beginnt ja erst hinter dem
Kreisel in der Ortsmitte. Ich
wüsste nicht, warum die Zufahrt
zum Roten Platz dann auch noch
gesperrt sein sollte.“

Nach Lockdown kommt Sperrung
Weiteres Jahr im Abseits: Apensens Geschäftsleute befürchten starke Einbußen wegen langer Vollsperrung der Buxtehuder Straße

Von Sabine Lepél

APENSEN. Die Vorsitzende des
Gewerbeverbunds der Samtge-
meinde schlägt Alarm: „Viele
Kunden kommen aus dem Sü-
den von Buxtehude zu uns. Wir
können nur hoffen, dass sie es
trotz der anstehenden Behinde-
rungen weiter tun.“

Sie gehören zu den Geschäftsleuten, die sich Sorgen wegen der Sperrung
der Buxtehuder Straße machen: Martina Grabow-Uhr (Deko-Laden
Edelstuv, von links), Günther Voß (Blumen-Voß), Willem Klie
(Kreissparkasse), Bärbel Gollnick (Geestland-Apotheke), Yvonne Laage
(Immobilien), Annika Köster (Bäcker Dietz), Gewerbeverbunds-Vorsitzende
Regila Radix-Dorozala (Versicherungen) und Mahmut Ercan (Bira‘s Hair Cut).
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