
Das sagen die Kandidaten zum Durchgangsverkehr in unseren Ortschaften 

An Stelle 0:32:45 vom Video https://www.youtube.com/watch?v=ad0KFWhdsu0 

 

Unsere Orte im Süden von Uslar sind ebenfalls stark vom Durchgangsverkehr belastet. Es wird 
erwartet, dass mit einer Mautpflicht auf der B241 der Verkehr auf der Landesstraße (L554) noch 
gesteigert wird.    

Fragen 

 • Wie ist es ihrer Meinung nach möglich, die Belastung unserer Dörfer durch den zunehmenden 
PKW- und LKW- Verkehr zu reduzieren?  

• kann man ihrer Meinung nach verhindern, dass die Landesstraße (L554) als Ausweichstrecke 
genutzt wird?  

• Welche Schritte wollen Sie unternehmen um die Bewohner zu schützen? 

Torsten Bauer 

Torsten Bauer ist dafür den Scherlastverkehr auf die Schiene zu verlagern. Dies kann aber nicht in 
Uslar entschieden werden. 

Lokal kann seiner Meinung nach  nur in Zusammenarbeit mit der Straßenbehörde eine generelle 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Km/h kurzfristig erreicht werden. Dafür wird er sich einsetzen. 
Derzeit ist das nur in Gierswalde erreicht worden. Dieses muss auch  seiner Meinung nach mit 
ständigen Geschwindigkeitskontrollen überprüft werden.  Eine Tonnagebeschränkung ist seiner 
Meinung nach nur schwer durchzusetzen und würde auch den lokalen Güterverkehr betreffen. 

Volker Fuchs 

Für Volker Fuchs ist es fraglich ob es durch die Mautpflicht überhaupt zu einer Verlagerung der 
Verkehrsströme auf unsere Straßen kommt. 

Er stimmt aber mit den Ortsräten überein dass die derzeitige Belastung unerträglich ist.  Er erhofft 
sich eine Verbesserung durch eine Anbindung an die B214 neu. Er wird sich daher verstärkt für den 

https://www.youtube.com/watch?v=ad0KFWhdsu0�


Weiterbau der B 214 einsetzen und  auch die Ortumgehung Uslar voran bringen. Seiner Meinung 
nach kann das vielleicht zu einer Entlastung der Ortschaften führen. 

Unmittelbar will er sich für die Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb der Ortschaften einsetzen. 
Auch bauliche Veränderungen bei den Ortseinfahrten sind seiner Meinung nach leicht möglich. 

Ebenfalls möchte er verstärkt Geschwindigkeitsüberwachungen in unseren Ortschaften umsetzen. 

Volker Fuchs strebt  eine enge Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung und dem Landkreis an um 
dieses möglichst schnell umzusetzen. 


