
Velpker Protestgang gegen Straßenausbau-Beiträge 
VELPKE.  Der Widerstand gegen bestehende Regeln bei der Finanzierung des Straßenausbaus wächst 
– vor allem in der Samtgemeinde Velpke. 
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Etwa 60 Menschen machten am Samstag in Velpke mit einem Spaziergang auf drohende Kostenfallen 
namens Straßenausbaubeiträge aufmerksam. 
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Wenn viele Menschen an einem Strang ziehen, dann hat das Signalwirkung und könnte etwas 
bewegen. Genau darauf hoffen die Mitglieder der Bürgerinitiative gegen Straßenausbaubeiträge in 
Velpke. Am Wochenende spazierten sie in gelben und orangenen Westen und mit Plakaten vor dem 
Bauch vom Einkaufszentrum am Weideweg hin zum Schützenplatz und zurück. 50 oder 60 mögen sie 
gewesen sein. Eine Delegation des Niedersächsischen Bündnisses gegen Straßenausbaubeiträge war 
an diesem Samstag ebenso gekommen, wie Mitglieder der Bürgerinitiative aus Wolfsburg, die 
Bürgergemeinschaft Eichelkamp. 
 
Die Botschaft der Spaziergänger war klar, sie stand auf ihren Plakaten: „Rote Karte für die Strabs“ 
oder „Straßenausbaubeiträge weg“. Dafür kämpfen inzwischen 64 Initiativen in ganz Niedersachsen. 
Sie alle sind im Niedersächsischen Bündnis organisiert. Maren und Michael Zacharias vertreten an 
diesem Tag nicht nur das große Bündnis. Sie sind auch als Vertreter der Bürgerinitiative „Wir für 
Gadenstedt“, das ist ein Ortsteil der Gemeinde Ilsede im Landkreis Peine. Dort geht es um sechs 
Millionen Euro für einen Kilometer Straße. Zwei Millionen dieser Summe sollen die 100 Anwohner 
bezahlen, macht rund 20.000 Euro pro Anlieger, aber: „Es tut sich nichts im Rat“, sagen die beiden 
und wollen weiter kämpfen. Vor allen Dingen wollen sie sich mit den anderen Mitstreitern 
solidarisieren. 
 
Das können die Strabsgegner aus Velpke offenbar gut gebrauchen. An diesem Samstag spielt sogar 
das Wetter mit. Der Regen hält sich vornehm zurück, bis die kleine aber unübersehbare Gruppe ihren 
Rundgang beendet hat. Immer wieder rücken einige von ihnen gelbe Handzettel raus. Sie machen auf 
die Schuldenfalle Straßenausbau aufmerksam. Nichts anderes sehen sie hinter der entsprechenden 
Satzung. 
 
In der Samtgemeinde Velpke hat jede Gemeinde ihre eigene Satzung, und die basiert auf dem 
Paragraphen 6 des Niedersächsischen Kommunal-Abgaben-Gesetzes. Er ermächtigt die Kommunen, 
ihre Bürger per Satzung für Straßenausbau- und -sanierungsprojekte zur Kasse zu bitten und soll nun 
geändert werden: Die Kann-Bestimmung bleibt, soll lediglich sozial verträglicher umgesetzt werden. 
„Nicht mit uns“, sagen sie und ziehen ihres Weges. 
 


