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Verkehrsbelastung kaum mehr erträglich: Emmelner 
diskutieren mit Harens Bürgermeister 
MECK Haren   
 
 
Haren-Emmeln. Es war der letzte Programmpunkt der M itgliederversammlung des CDU-Ortsvereins 
Haren-Emmeln. Und der lautete schlicht: Information en zur Entwicklung der Stadt Haren durch 
Bürgermeister Markus Honnigfort. Auf Anregung aus d er Bevölkerung wurde der Vortrag öffentlich für 
alle Emmelner Bürger gehalten, die anschließend ihr e Fragen an den Bürgermeister stellen konnten. 
Daraus entwickelte sich eine kontroverse und hitzig  geführte Diskussionsrunde. 
 

 
Beim Vortrag von Harens Bürgermeister Markus Honnigfort wurde auch noch der letzte freie Stehplatz im Saal Niemeyer genutzt. 
Im Anschluss entwickelte sich eine hitzig geführte Fragestunde.Foto: Gerd Me  
 
In seinem ausführlichen Bericht über die Entwicklung in der Stadt Haren, unter dem Motto „Wandel und 
Innovationen“, legte Honnigfort aktuelle politische und wirtschaftliche Fakten auf den Tisch. Es konnten 
erhebliche Investitionen unternommen und dabei trotzdem der Schuldenstand deutlich reduziert werden, so 
Honnigfort über eine allgemeine positive Entwicklung der Finanzen der Stadt Haren. Honnigfort wörtlich mit 
Augenzwinkern: „Seit sechs Jahren sind wir nicht mehr bei der Bank gewesen.“ 
Als ein wichtiges Kriterium der Harener Politik bezeichnete Honnigfort Investitionen „in die Betreuung und 
Bildung unserer Kinder“. So wurden von 2006 bis 2011 über zehn Millionen Euro in Kinderbetreuung und 
Schulen investiert. Aktuell stehe in Haren das Thema Oberschule auf der Agenda, so der Bürgermeister. Man 
wolle eine Art „Stigmatisierung“ mit aller Macht verhindern, die entstünde, wenn sich die eine Harener 
Einrichtung als „Oberschule“ bezeichnen könne und die andere gleichwertige Schule weiterhin „Hauptschule“ 
bliebe. Ziel sei die einheitliche Einführung der Oberschule. „Alle Harener Kinder müssen die gleichen 
Bildungschancen erhalten. Diesen Anspruch werden wir gewährleisten“, versprach Honnigfort. 
Einen breiten Raum im Referat nahm die positive Wirtschaftsentwicklung in Haren ein, „die in einer derartigen 
Entwicklung in Niedersachsen wohl einmalig sein dürfte“, wie der Bürgermeister verkündete. „Haren fährt 
wirtschaftlich in sicherem Fahrwasser, was sich besonders in der äußerst erfreulichen Arbeitsplatzentwicklung 
widerspiegelt.“ Die Beschäftigung habe sich von 2006 bis 2011 kontinuierlich gesteigert. Insgesamt sei ein 
Zuwachs von 1372 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu verzeichnen, so das Stadtoberhaupt. 
Herkulesaufgabe
Der Ortsteil Emmeln beherbergt die boomenden Gewerbegebiete der Stadt, aber viele Emmelner Bürger 
sehen sich als Leidtragende dieser positiven Wirtschaftsentwicklung. Das wurde sehr schnell in einer hitzigen 
Frage- und Diskussionsrunde im Anschluss an den Vortrag deutlich. Hauptthema und immerwährendes 
Ärgernis aus Sicht vieler Emmelner Bürger: die Verkehrssituation in ihrem Ortsteil. Lärmbelästigung, erhöhte 
Unfallgefahr oder die ProblematikB408 als Ortsdurchfahrtstrasse empfinden die Anwohner als nicht 
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hinnehmbare Einschränkung ihrer Lebensqualität. „Wir können diese zusätzliche Verkehrsbelastung nicht 
mehr lange ertragen und werden sie nicht hinnehmen“, hieß es aus den Reihen der Zuhörer, die den 
verantwortlichen Politikern und Planern massive Versäumnisse vorwarfen und diese im Verlauf der 
Versammlung lautstark artikulierten. 
„Klar ist, dass mit der optimalen Anbindung des Eurohafens an die B 70 und die damit verbundene Entlastung 
der Ortschaft Emmeln eine Herkulesaufgabe auf uns zukommt, die wir als Stadt finanziell ohne Zuschüsse 
schultern müssen“, räumte der Harener Bürgermeister Probleme bei der Planung ein. Er regte die Beteiligung 
der Emmelner Bürger an Lösungsfindungen an. Sprecher der Versammlung bemängelten allerdings etliche 
gravierende Planungsfehler. 
Quadratur des Kreises
Wie könne es angehen, dass riesige Gewerbeprojekte geplant worden seien, dabei die Verkehrssituation keine 
Rolle gespielt habe und alle Planungen an den Sorgen der Anwohner vorbeigeschossen seien? So lautete die 
primäre Frage an den Bürgermeister und den Emmelner Ortsvorsteher Josef Kramer. Die Angesprochenen 
rechtfertigten sich: „Wir konnten nicht Millionen in Verkehrsprojekte stecken, bevor wir nicht wussten, ob sich 
die Gewerbegebiete überhaupt in der erhofften Form entwickeln. Wäre das nicht der Fall gewesen, gäbe es 
hier jetzt eine ganz andere Diskussion über die unnütze Verpulverung von öffentlichen Geldern.“ Dies sei eine 
Quadratur des Kreises oder die klassische Frage nach Huhn oder Ei. 
„Wie soll es denn nun weitergehen? Wir haben seit Jahrzehnten vor dieser unerträglichen Situation in Emmeln 
gewarnt und wurden dabei immer nur auf Planungen verwiesen und vertröstet. Nichts hat sich getan. Nennen 
Sie uns bitte konkrete Vorhaben und Zeiträume, Herr Bürgermeister!“, empörte sich ein Diskussionsteilnehmer. 
Er bezeichnete die Verantwortlichen als „ratlose“ Ratsherren. 
Es wurde deutlich, dass vonseiten der Planer und Politiker keine konkreten Antworten vorlagen, und so verließ 
der ein oder andere enttäuschte Bürger kopfschüttelnd die Versammlung. Einig war man sich von beiden 
Seiten im Resümee: „Der Verkehr muss raus aus Emmeln.“ Trotz aller Misstöne wurde Honnigfort mit viel 
Beifall für „seinen Mut, sich hier zu stellen und klare Worte an uns zu richten“, von den Emmelner Einwohnern 
verabschiedet. Angeregt wurde die Gründung einer Bürgerinitiative, die sich aktiv in Planungen und 
Lösungsvorschläge einbringen soll. 
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