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„Offener Brief“
An den Landesvorsitzenden der
niedersächsischen CDU
Herrn MdL Dr. Bernd Althusmann

Sehr geehrter Herr Dr. Althusmann,
lieber Bernd,
danke für die Einladung zum Landesparteitag und für die Glückwünsche zu meinem 80. Geburtstag,
ich habe mich darüber sehr gefreut. Leider werde ich aus privaten Gründen in Braunschweig nicht
dabei sein können. Aber mein Hauptanliegen, die „Elbbrücke Darchau/Neu Darchau“, deren
Baubeginn ich noch miterleben möchte, liegt mir doch sehr am Herzen. Ich hoffe, dass dieser Punkt
auf dem Landesparteitag mit Deiner Hilfe die angemessene Unterstützung findet.
Denn leider haben in den vergangenen fast 30 Jahren seit der Wiedervereinigung alle Politiker das
Thema „Elbbrücke Darchau/Neu Darchau“ wie eine heiße Kartoffel behandelt, besonders auch der
Landkreis Lüneburg, der trotz eines mit 72 % überragend positiven Ergebnisses aus der
Bürgerbefragung nicht gewillt ist, das für unsere Region so unverzichtbare Projekt mit Nachdruck
weiter zu betreiben. Alle hochrangigen landes‐ und bundespolitischen Vertreter –und es waren so
viele vor Ort‐ haben sich immer positiv zu diesem Vorhaben geäußert. Dabei nehme ich unsere
eigenen Parteifreunde ausdrücklich nicht aus!
Da wir jetzt in Hannover in führender Position stehen, erwartet diese Region ein entschlossenes
Handeln von Dir, lieber Bernd, indem das Land Niedersachsen die fehlenden Mittel für den Bau der
Elbbrücke zur Verfügung stellt.
Das „Geschachere“ um die, von Mecklenburg‐Vorpommern zu Unrecht kassierten und Niedersachsen
zustehende Millionen muss endlich aufhören. Tretet als Niedersachsen voll ein in die
Brückenfinanzierung! Es muss Mittel und Wege geben, u.a. mit Hilfe des Bundes diese Maßnahme
endlich zu vollenden. Nie waren die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen beim Land
Niedersachsen so gut wie heute. Es bleibt nur noch ein kleines Zeitfenster bis zur nächsten
Landtagswahl.
Die Elbbrücke Darchau/Neu Darchau muss jetzt aktiv vom zuständigen Wirtschafts‐ und
Verkehrsminister erfolgreich angepackt und vollendet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Dein
Karl‐Heinz Hoppe
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