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Protokoll der Anliegerversammlung Brookdamm am 20.07.2021 um 18:30 Uhr in 
der Mensa der Oberschule Ganderkesee 
 
Teilnehmer Verwaltung: Fachdienst Tiefbau: Henning Kahl; Fachdienst Straßen und Verkehr: 
Sabine Finke, Tristan Ilgaz, Maja Eggers 
 

 

Die Verwaltung stellt den Anliegern des Brookdamms anhand einer Präsentation die Ausbau-

planungen in der Straße Brookdamm vor. Zunächst wird auf den Bestand der Straße einge-

gangen. Die Fahrbahn befinde sich in einem schlechten Zustand und bedürfe einer Sanie-

rung. Ebenfalls sanierungsbedürftig sei der Regenwasserkanal. Außerdem werde eine brei-

tere Nebenanlage benötigt. 

 

Mit dem geplanten Ausbau werden mehrere Ziele verfolgt. Neben der Verbesserung der 

Wohnqualität durch Sanierung der Oberflächen und der Regenwasserkanalisation werde 

durch eine breitere Nebenanlage die Sicherheit für Fußgänger auf dem als Schulweg genutz-

ten Brookdamm erhöht. 

 

Um den geplanten Ausbau zu realisieren seien einige Vorarbeiten in der Straße notwendig, 

die den Anliegern erläutert werden. Neben Vermessungen, Bodengutachten, Kanaluntersu-

chungen werden auch Beweissicherungsverfahren mit den jeweiligen Anliegern durchgeführt, 

um den Zustand der Gebäude vor Baubeginn zu dokumentieren. Weitere verwaltungsseitige 

Vorbereitungen beinhalten die Planungen mit dem Ingenieurbüro, Abstimmungen über die 

Bauausführung mit den Versorgungsträgern sowie die vorangehenden Beratungen in den 

Gremien der Gemeinde. 

 

Anschließend erläutert die Verwaltung den Anliegern anhand von Plänen des Ingenieurbüros 

den geplanten Ausbau der Straße nach der Sanierung. Weitere Erläuterungen beziehen sich 

auf den Regenwasserkanal und die Straßenbeleuchtung. Währenddessen haben die Anlieger 

die Gelegenheit, Bedenken und Anregungen zu äußern, die von der Verwaltung entweder di-

rekt beantwortet oder aufgenommen werden, um diese im weiteren Planungsverlauf zu prü-

fen. Die von den Anliegern genannten Punkte beziehen sich insbesondere auf die Gestaltun-

gen an individuellen Grundstückszufahrten, die geplanten Einengungen, die Geschwindig-

keitsbegrenzung, die Müllentsorgung, Entwässerungsprobleme einzelner Grundstücke, mögli-

che Befahrung von Grünstreifen, den Durchlass am Wasserzug, die Straßensperrungen wäh-

rend der Baumaßnahme, den Durchgangs- und Schwerlastverkehr, die Nutzung der Straße 

durch landwirtschaftliche Fahrzeuge, die Beschilderung und auf die Bäume in der Straße.  

 

Nach den Erläuterungen zur Ausgestaltung der Straße geht die Verwaltung auf den Bauab-

lauf ein, welcher abschnittsweise erfolgen soll und mit Vollsperrungen verbunden sei. Es 

werde aber versucht die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Dennoch 

werde es für Anlieger in den jeweiligen Abschnitten Zeitfenster geben, in denen die Grund-

stücke nicht direkt angefahren werden können. Die Müllabfuhr und die Erreichbarkeit durch 

Rettungsdienste soll fortbestehen. 

 



  

 

Die Verwaltung habe sich im Zuge der vorbereitenden Planungen auch mit der Frage be-

schäftigt, ob Erschließungsbeiträge für den Ausbau des Brookdamms bzw. für die erstmalige 

Herstellung von Teileinrichtungen für die Anlieger fällig werden. In diesem Zuge wird seitens 

der Verwaltung auf die Mitteilungsvorlage 2020/2074 verwiesen. Eine beitragsrechtliche Prü-

fung der Situation sei zu dem Ergebnis gekommen, dass Erschließungsbeiträge nur für die 

erstmalige Herstellung des Gehweges im Bereich zwischen den Einmündungen der Straßen 

Fahrener Weg und Wofsheide/Wagnerstraße erhoben werden können. Über die Höhe der zu 

erwartenden Erschließungsbeiträge können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben 

gemacht werden, da sich diese an den tatsächlich entstandenen Kosten aus den Schlussrech-

nungen orientieren würden. Nach einer ersten, groben Kostenschätzung rechne die Verwal-

tung mit Kosten für die Herstellung des Gehweges im oben genannten Bereich i.H.v. ca. 

120.000 €. Nachdem diese Kosten um etwaige nicht beitragsfähige Kosten vermindert und 

ein Gemeindeanteil von 10 % abgezogen wurde, werden die verbleibenden 90 % auf die An-

lieger umgelegt. Die Ermittlung und Verteilung der einzelnen Beiträge erfolge gemäß der Er-

schließungsbeitragssatzung der Gemeinde und orientiere sich grundsätzlich an der Fläche der 

Anliegergrundstücke sowie weiteren Faktoren.  

 

Die Verwaltung geht auch auf den Zeithorizont der Maßnahmen ein. Nachdem die Planung 

bereits erfolge, werde ein Baubeginn voraussichtlich im Frühjahr 2022 erwartet. Eine Fertig-

stellung der Maßnahme und die Erhebung von Erschließungsbeiträgen werde 2023 erwartet. 

 

Zuletzt wird den Anliegern noch einmal die Gelegenheit gegeben Fragen zu stellen, die sei-

tens der Verwaltung beantwortet oder aufgenommen werden. 

 

Die Anliegerversammlung endet um 20:30 Uhr. 

 

 

gez. 

Ilgaz 

 


