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Ergebnisprotokoll Dorferneuerung Walle 
Was: 6. Arbeitskreissitzung 
Wann: 5. November 2008, 19 bis 21:30 Uhr 
Wo: Sportheim Walle 
Wer: Brigitte Weber, Ilse Hemme, Madlen Bluhm, Martina Stein-Riechelmann, Stefan Bremer, 
Annette Ahrens, Cord Weber, W. Hornbostel, Regina C…*, Jan Jeßnitz, R. Wilke, Rolf Bü-
sching, A. Hoppenstedt, D. Jeßnitz, R. Sevenich, S. Lotzkat  (* = im Protokoll nicht lesbar) 
Moderation: Herr Schmidt, Herr Stumpf 
Protokoll: Herr Schmidt 
 
Thema der heutigen Arbeitskreissitzung war die Gestaltung des Buswartebereiches am 
„Burnbrink“ und die Gestaltung des Knotenpunktes „Burnbrink“ mit „Ziegeleiweg“ und „Zur 
Ziegelei“. Das Thema Dorfgemeinschaftshaus/Sportheim/Kindergarten wird Herr Stumpf anläss-
lich der Dezembersitzung vorstellen. Ein dafür notwendiger Abstimmungstermin mit der Ge-
meinde konnte vor dieser Sitzung nicht realisiert werden. 
 
1. Buswartebereich „Burnbrink“ 
Für die Gestaltung dieses Bereiches galten die Kriterien, einerseits einen übersichtlichen und 
sicheren Buswartebereich vor allem für die Schulkinder zu schaffen, andererseits soll der Ausbau 
des Buswartebereichs auch zur Verminderung der zu hohen Fahrgeschwindigkeiten auf der Stra-
ße dienen. Es bieten sich zwei Varianten an: 

 
In der ersten Variante (oben) verbleibt die Fahrbahn in der vorhandenen Breite. Der Wartebe-
reich wird auf dem Seitenstreifen ausgebaut, wobei für die Errichtung des Wartehäuschens und 
einer Eingrünung ein Grundstückserwerb vorgenommen werden muss. 
In der zweiten Variante auf der nächsten Seite wird der Wartebereich in den Straßenraum vorge-
schoben. Zusammen mit dem sog. „Kasseler Bord“, der einen sicheren und bequemen Einstieg in 
den Bus ermöglicht, entsteht auf diese Weise eine Fahrbahnverengung innerhalb des Straßen-
raums vom „Burnbrink“. Jedes langsam einfahrende Fahrzeug kann ohne Schwierigkeiten diese 
Engstelle passieren, muss aber sich aber in jedem Fall vergewissern, dass kein entgegen kom-
mender Verkehr vorhanden ist. 



 2

 
Nach einer ausführlichen Diskussion empfahlen die Arbeitkreismitglieder mehrheitlich die Vari-
ante 2, weil durch die verkehrsberuhigende Maßnahme innerhalb des „Burnbrinks“ ein Doppel-
nutzen der Maßnahme gegeben sei. Hingewiesen wurde noch auf die Zugänglichkeit der dahinter 
liegenden Weide für landwirtschaftliche Fahrzeuge oder für eine spätere Lückenbebauung. Die 
Kosten für die Neugestaltung des Buswartebereichs betragen voraussichtlich zwischen 33 und 
35.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. 
 
2. Knotenpunkt „Burnbrink – Zur Ziegelei – Ziegeleiweg“ 
Der Knotenpunkt stellt sowohl einen verkehrlichen, wie auch einen städtebaulichen und sozialen 
Schwerpunkt innerhalb des öffentlichen Raums der Waller Ortslage dar. Aufgrund der meisten 
Fahrbeziehungen in Richtung Neubaugebiet wird die gegebene Vorfahrtregelung missachtet. Die 
Fahrbahn muss durch den auch landwirtschaftlichen Schwerverkehr grundhaft neu ausgebaut 
werden. Auch für diesen Bereich gibt es zwei Varianten, von denen eine direkt im Arbeitskreis 
vorgestellt wurde, die zweite sich ergab aus den Diskussionen und wird diesem Protokoll ergän-
zend beigefügt. 
Die Diskussion ergab auch die Anregung, einen separaten Gehweg anzulegen, der aus Richtung 
Bushaltestelle zum Neubaugebiet führt. Auf diesem Weg gehen vor allem viele Kinder, die nicht 
in der gesamten Länge, und vor allem nicht innerhalb des unübersichtlichen Kreuzungsbereiches, 
auf der Straße gehen sollen. 
Die erste Variante sieht den Einbau eines sog. Minikreisels vor. Mit dem Kreisel wird der einfah-
rende Verkehr gezwungen, nicht einfach durch den Kreuzungsbereich hindurch zu fahren. Der 
landwirtschaftliche Verkehr und der Bus können wie alle anderen größeren Fahrzeuge über die 
überfahrbare Pflasterung in der Kreiselmitte fahren. 
Mit dieser Gestaltung entsteht in Walle eine Art Platzsituation, die auch der jetzigen Nutzung 
entspricht. Die Sitzgruppe für die Jugendlichen wird ebenfalls neu gestaltet und angemessen 
möbliert. 
Die zweite Variante entstand durch die Diskussionen im Arbeitskreis. Sie sieht den Ausbau einer 
Straßenkreuzung vor. Eine echte Viererkreuzung kann allerdings ohne einen erheblichen Grund-
erwerb auf dem vorhandenen Straßengrundstück nicht durchgeführt werden. 
Die Kosten für den Ausbau der beiden Varianten werden voraussichtlich knapp 100.000 Euro 
brutto betragen. 
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Variante 1: Gestaltung mit einem Minikreisel. Die Pflasterung im Kreisel kann auch durch As-
phalt ersetzt werden, um die Scherkräfte der schweren Fahrzeuge besser auszugleichen. 
 

 
Variante 2: Ausbau einer Kreuzung 


