
Riesiges Gewerbegebiet an der A-2 in den Gemeindegebieten 

Königslutter und Cremlingen geplant 
 

Die Region Braunschweig-Salzgitter-Wolfsburg und die Landkreise Wolfenbüttel, Helmstedt, Peine 

und Gifhorn bilden den zentralen Raum des Großraumverbandes Braunschweig. Er ist ein 

industrieller Ballungsraum, aber auch von intensiver Landwirtschaft geprägt, von vielen Menschen 

bewohnt, die hier arbeiten und wohnen. Gleichzeitig ist diese Region in ihrer Übergangslage vom 

Hügelland im Süden ins nördliche Tiefland und vom subkontinentalen östlichen zum atlantisch 

geprägten westlichen Klimabereich sowie ihrer deutschlandweit einmaligen geologischen Vielfalt von 

einzigartiger natürlicher und landschaftlicher Vielfalt, die im ostbraunschweigischen Raum eine 

landesweite Bedeutung aufweist. Trotz der auch hier vorhandenen Zerschneidungen und 

Fragmentierungen des Freiraums zwischen Braunschweig und Wolfsburg durch große Magistralen 

der BAB-2, BAB-39 und der ICE-Strecke (Weddeler Schleife) sind schützenwerte Gebiete von hoher 

ökologischer Bedeutung erhalten geblieben. Über zehn Europäische Schutzgebiete wurden 

ausgewiesen. Sie bilden im Verbund mit den Talauen der Schunter und ihrer Nebengewässer als 

Wald-, Moor- und Bruchwaldgebiete und den weiten  Offenlandschaften des Wohld eine 

Schatzkammer der Natur und einen Erholungsraum für die Menschen und deren Zukunftsbedeutung 

für unseren Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum. Es geht auch um große Ackerflächen, die der 

Ernährung dienen. Sie zu erhalten, ist ein Gebot künftiger Agrarstruktur. 

Dass bei denjenigen, denen das Gewicht dieser Schutzgüter unseres Raumes nicht bewusst ist, 

Begehrlichkeiten für weiteren Flächenfraß besteht, stand schon lange zu befürchten. Jetzt 

konkretisieren sich diese Absichten, zunächst verdeckt vorbereitet, dann in einer großen 

Medienaktion öffentlich gestellt. Die Lage an einem Autobahnkreuz genügt als Kriterium. Dieses 

Weiter so, wie bisher wird zu einem Offenbarungseid für das politische Verhalten der beteiligten 

Kommunen werden – voran die Stadt Königslutter und die Gemeinde Cremlingen. Es gehört zur 

Methodik, sie im ersten Aufschlag der Oberbürgermeister Wolfsburgs und Braunschweigs nicht zu 

nennen. Beide Kommunen haben die Planungshoheit. Sie haben es in der Hand, diesem desaströsen 

Vorhaben eine frühe Absage zu erteilen. Was wissen die Bürgermeister, was die Politiker? Welche 

Rolle haben bisher der Helmstedter Landrat und die Wolfenbütteler Landrätin gespielt? Sie alle 

werden an Anspruch und Wirklichkeit gemessen werden müssen. 2021 wird das Jahr der 

Entscheidung sein, auch wenn die Akteure gewöhnlich anderes behaupten werden. Die 

Entscheidungen werden am Anfang getroffen. Planungsverfahren dienen im weiteren Verlauf 

lediglich der Absicherung dieser Entscheidung. So war es schon immer, wie die Erfahrung zeigt.  

Wir werden beweisen müssen, ob wir dazu gelernt haben, angesichts des Zustandes der Welt. Das 

globale Übel beginnt immer vor Ort und nicht am Amazonas. 

 

Auch wenn das Großvorhaben nicht vom eigenen Fenster aus zu sehen sein wird, jetzt ist regionales 

Bewusstsein von allen Bürgern der Region gefragt, weil es der Anfang der schleichenden Zerstörung 

eines der letzten naturnahen Raume und einer noch bewahrten Naherholungslandschaft der 

Menschen sein wird. Nachstehende Informationen sollen einen ersten Eindruck der 

Planungsabsichten und der Schutzgüter vermitteln, um deren Gefährdung es geht. 
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Diese Information kann frei weiterverbreitet werden. 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

Ausschnitt aus der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des 

Großraum Braunschweigs – Teilraum zwischen Braunschweig, Wolfsburg und Helmstedt. Das 

Gewerbegebiet soll im Südosten des BAB-Kreuz entstehen. Die Grünflächen sind Waldgebiete. Das 

blaue Band kennzeichnet die Schunter und ihre Aue.  

 

Senkrechte grüne Schraffur: dicht – Vorrange biete für Natur und Landschaft; weit – Gebiete mit 

Vorbehalt für Natur und Landschaft. 

Waagrechte grüne Schraffur: weit - Vorbehaltsgebiet für Erholung. 

Gelb umrandete Gebiete: Europäische Flora-Fauna-Habitatgebiete (FFH)/Vogelschutzgebiete 

 

 
Rot = Lage des geplanten Großgewerbegebietes Scheppau 

 



 
Landschaftsrahmenplan Landkreis Helmstedt - Entwurf 

Rot – Naturschutzgebiete 

Rotschraffiert – Voraussetzung für Naturschutzgebiete erfüllt 

Grün – Landschaftsschutzgebiete 

Grünschraffiert – Voraussetzung für potenzielle Landschaftsschutzgebiete erfüllt 

 

 
Landschaftsrahmenplan Landkreis Helmstedt – Entwurf – Bewertung des Landschaftsbildes 

Dunkelviolett:  Landschaftsbildeinheit mit sehr hoher Bedeutung 

Braun:  Landschaftsbildeinheit mit hoher Bedeutung 



 
Potenzielles Großgewerbegebiet Scheppau 

 

 

 

 

 


