
  

 
 

Sehr geehrter Herr Landrat Rempe,  

 

seit langem ist die Parkplatzsituation am Krankenhaus in Buchholz in der Diskussion. Als eine 

erste Lösung wird aktuell der Verbindungsweg zwischen dem Parkplatz am Mühlenberg und dem 

Schützenplatz vom Fußweg zur Autofahrbahn ausgebaut. Doch laut Aussage von Norbert Bött-

cher im Wochenblatt vom 11.9.21 „wird diese Maßnahme nicht genügen, um dem Mangel abzu-

helfen“. Der Krankenhausgeschäftsführer sieht nach wie vor die Notwendigkeit, „den Schützen-

platz und den Krankenhausparkplatz am Mühlenberg durch Parkflächen miteinander zu verbin-

den“ (Mit Parkflächen sind hier vermutlich Parkplätze gemeint). Das würde einen massiven Ein-

griff in den dort vorhandenen naturnahen Mischwald bedeuten. 

Der jüngste Bericht des IPCC zeigt auf, dass es inzwischen sogar fraglich ist, das Zwei-Grad-

Klimaziel zu erreichen. Daher muss jedem klar sein, dass ein „Weiter wie bisher“, auch ange-

sichts der weltweiten Bedrohungen und der massiven Schäden durch Unwetter, die immer häufi-

ger auftreten werden, nicht mehr möglich ist. Wälder und grüne Bereiche in Städten müssen ge-

schützt und vermehrt werden, um bei immer mehr heißen Phasen im Sommer im urbanen Raum 

Kühlung zu liefern. Dazu muss sich unsere Mobilität verändern: weg vom mit fossilen Brennstof-

fen motorisierten Individualverkehr, hin zu modernen Formen der Mobilität: Fuß- und Radverkehr, 

ÖPNV, Rufbusse, Sammeltaxis, Fahrgemeinschaften, Carsharing und Ausbau der Ladeinfra-

struktur für E-Mobilität sind Elemente, die gefördert und intelligent miteinander verknüpft werden 

müssen. Damit kann auch im ländlichen Raum die Mobilitätswende gelingen. Das Krankenhaus 

als größter Arbeitgeber in Buchholz und als Institution des Landkreises sollte hier mit gutem Bei-

spiel vorangehen, und für seine Mitarbeiter*innen ein umweltfreundliches Konzept entwickeln, 

das nicht nur auf das Auto setzt. Auch die Achtung vor den Mitarbeiter*innen erfordert es, hier 

eine umwelt- und menschenfreundliche Alternative zum gegenwärtigen, unbefriedigenden Sys-

tem zu schaffen. 

 

Daher stellen wir folgenden Antrag: 

 

Die Kreisverwaltung entwickelt ein Mobilitätskonzept für die Mitarbeiter*innen des Kran-

kenhauses Buchholz, das das verabschiedete Klimaziel des Landkreises, bis 2040 klima-

neutral zu sein, unterstützt. Dabei soll keine zusätzliche naturnahe Fläche für Parkraum in 

Anspruch genommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Elisabeth Bischoff im Namen der Gruppe Grüne/Linke 

An den 

Landkreis Harburg 

Herrn Landrat Rempe 

Schloßplatz 6 

21423 Winsen 

-per E-Mail 

 

GRUPPE GRÜNE/LINKE 

Dringlichkeitsantrag  
für den KA am 29.9. 
und für den Kreistag am 6.9. 
 
 

Elisabeth Bischoff 

 

Im Winkel 2 

21244 Buchholz 

Tel: 04181/98490 

bischoff@bistein.de  

 

Buchholz, 11.09.21 
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