
Konsequenzen einer Realisierung der B67n 
 
 
Die Befürworter einer  B67n auf der Linie durch die Uedemer Felder entlang der 
Bruchlandschaft im Osten Uedems argumentieren, die Linienführung würde benötigt für:  
 
die „Anbindung von Laarbruch“, die „Anbindung Kalkar Kehrum“, den „Rübenverkehr“, 
die „Entlastung des Ortskerns“, den „Verkehr im Jahre 2010“, die „Verbindung zwischen 
den Autobahnen“, „Wirtschaft und Gewerbetreibende“. 
 
 
Wir, die Befürworter einer Umwidmung der B67n in einer Linienführung entlang der L5 und 
deren neu zu bauenden Verlängerung im Westen an Uedem vorbei bis zur Boxteler Bahn, 
argumentieren bezugnehmend auf jeden dieser Punkte: 
 
 
• „Anbindung von Laarbruch“ – Mit der Stellungnahme von Holzhauer und vor allem der 

Entscheidung zur UW I (Anbindung an die Autobahn bei Kevelaer-Sonsbeck) sowie die 
bereits bestehende Verbindung bei Goch vom Tisch. 

• „Anbindung Kalkar Kehrum“ – Kalkar Kehrum ist bereits über die B 57 hervorragend an 
die A 57 angebunden (Ausfahrt Alpen). B 67n brächte nur minimale Zeitersparnis, 
darüberhinaus flösse der gesamte Verkehr Richtung Westen / NL unverändert durch 
Uedem. 

• „Rübenverkehr“ – der saisonale Rübenverkehr rechtfertigt keine Bundesstraße. Die 
Rübenstransporter werden außerdem weiterhin den kürzesten Weg zur Zuckerfabrik 
nehmen – die Nutzung der B 67n käme allenfalls für die von Südosten kommenden 
Transporte in Frage – der Rübenverkehr durch Uedem wird folglich trotz einer B 67n 
nicht eleminiert . Außerdem: Wie lange existiert die Zuckerfabrik noch an dieser Stelle? 

• „Entlastung Ortskern“ – Keine Entlastung des Ortskerns durch B 67n, da Verkehr aus 
westlicher Richtung (Kleve / Goch / Weeze) weiterhin durch Uedem fließt – ABER: 
Durch eine B 67n gravierende Zunahme des regionalen und überregionalen Transit-
Schwerlastverkehrs (in erster Linie aus NL) durch die Sogwirkung einer solchen 
Verbindung (z.B. Leitung durch GPS) mit Sicherheit Zunahme des Verkehrsaufkommen 
auch in und um Uedem herum (Katastrophale Folgen ohne Umgehungsstraße L 5 n!!). 

• „Verkehr im Jahre 2010 „– die bisher vorgelegten Prognosen beziehen sich 
ausschließlich auf die Betrachtung infolge des Baus der B 67n – die Alternativprognose, 
wie sich der Verkehr ohne B 67n entwickelt, fehlt. Er nimmt mit Sicherheit zu, aber in 
weitaus geringerem Maße, als mit einer B 67n im Gemeindegebiet. 

• „Verbindung zwischen den Autobahnen“ – Eine Verbindung zwischen den Autobahnen 
hilft ausschließlich den Niederländern, die damit ihren Knotenpunkt um Nimwegen 
nachhaltig auf deutsche Kosten entlasten können. Die Anbindung an die nächste große 
deutsche Stadt, Münster, wird durch die B 67n nicht verbessert, da der Verkehr dorthin 
über Kamp-Lintfort / Gladbeck / Marl verläuft. Die bereist bestehende B 67 zwischen 
Bocholt und Dorsten ist als großräumige Verkehrsverbindung unbrauchbar (große, nicht 
zu schließende Lücken, viele Ortschaften). 

• „Wirtschaft und Gewerbetreibende“ – Die Wirtschaft im Kreis Kleve und speziell auf 
deutscher Seite ist nicht auf die B 67n angewiesen. Uedem und sein Gewerbegebiet ist 
hervorragend angebunden. Im Rahmen der Wirtschaftförderung wünscht sich Uedem 
keine Schwerindustrie oder Schwerlastverkehr, sondern Unternehmen mit sauberen, 
zukunftsweisenden Technologien, die sich harmonisch in Uedem einfügen und die 
Gemeinde wirklich nach vorne bringen. 

 
Außerdem geben wir folgende Punkte zu bedenken: 



 
 
Uedemer Bürger 
• Entwertung aller im Bereich der Trasse gelegenen Immobilien 
• Bürger Uedems wünschen sich eine entlastende Ortsumgehung, keinen zusätzlichen 

Verkehr - die B 67n würde großräumig den Verkehr der umliegenden Gemeinden nach 
Uedem ziehen  

• Angeblich 200 Meter Abstand zur Bebauung bei weitem nicht immer gegeben  
• Massiver Lärmpegel durch die B 67n, der weite Teile Uedems erfaßen würde 
• Massiver Schadstoffausstoß  
• Entwertung aller im Einzugsgebiet der Trasse gelegenen Wohngebiete 
• Sicherheitsrisiko ( 5 Tote in Kervenheim seit dem Bau der dortigen B 67n !) 
 
Natur und Landschaft 
• Zerstörung des Landschaftbildes Uedemerfeld / Uedemerbruch 
• Zerstörung des Hauptnaherholungsziels für die Uedemer Bürger 
• Abtrennung der Ortsteile Uedemerfeld – und Uedemerbruch von Uedem  
• Zerschneidung aller regionalen und überregionalen Wander- und Radwanderrouten 
• Entwertung der Hohen Mühle 
• Hauptvermarktungsargument der Uedemer fällt weg (...leibenswert – lebenswert ...) – 

ohne zusätzliches Argument für die Wirtschaft 
• Durchtrennung zweier als LSG ausgewiesener Flächen 
• Uedem zwischen Boxteler Bahn und B 67n eingekeilt 
 
Planung, Wirtschaft und Verkehr 
• Niederländer vertreten gegensätzlichen Ansatz zur deutschen Verkehrspolitik: Die 

Holländer wollen Personen auf die Schiene, Güter auf die Straße verlagern. In Folge 
Versuch der Niederländer, die Verkehrslasten auf die deutsche Seite zu verlagern, da das 
Ballungsgebiet Arnheim / Nimwegen nicht ausreichend für den gesteigerten Güterverkehr 
gerüstet ist. Da Ausbau zusätzlicher Nord-Südverbindungen auf holländischer Seite nicht 
verfolgt wird, wünschen sich die niederländischen Speditionen zusätzliche Nord-Süd-
Verbindungen auf deutscher Seite, vor allem die besagte Verbindung zwischen den 
Autobahnen A3 und A 57, um den Verkehr nicht mehr auf niederländischer Seite, sondern 
auf deutscher Seite Richtung Süden zu leiten.  
Der geplante Ausbau einer Strecke bei Nimwegen wurde seinerzeit mit Aufkommen der 
Planung der B67n eingestellt.  

• Laarbruch benötigt diese Strecke nicht, da bereits eine Anbindung Sonsbeck UW II und 
die andere in Richtung Goch vorgesehen ist – so auch Holzhauer (Geschäftführer 
Flughafen Niederrhein GmbH (Laarbruch) 

• Planung B 67n bisher völlig unabhängig von der Planung L 5n – so Aussage 
Bundesstraßenbauamt. Planungsstand bei beiden Projekten gleich, nämlich ganz am 
Anfang 

• Bau einer B 67n würde die erhoffte Entlastung Uedems kaum bringen, vielmehr eine 
massive Erhöhung des Verkehrsaufkommens, vor allem auch durch die Holländer, die per 
GPS durch Uedem geleitet werden. 

• Folgen nicht nur regional sondern vor allem auch überregional zu sehen – Umverlagerung 
des holländischen Güterverkehrs nach Deutschland 

• Faire Aufteilung der Verkehrsströme unter den verschiedenen bereits existenten Nord-
Süd-Verbindungen nicht mehr gegeben 

• Verschwendung von Steuergeldern 
• B 67n würde Durchgangsverkehr aus Kleve, Goch, Weeze nicht aufnehmen – läuft alles 

weiter durch Uedem 



• Wieso sollen sich die Vertreter der Uedemer für Kalkar Kehrum stark machen? 
• Keine Notwendigkeit für deutsche Unternehmen, schon gar nicht für Uedem: 

Industriegebiete liegen alle in Uedems Süden bzw. Westen 
• Aufgabe aller touristischen Entwicklungsmöglichkeiten für die Gemeinde Uedem 
 
Landwirtschaft 
• Zerschneidung der zu bewirtschafteten Flächen 
• Auflösung des uralten Gefüges der Hufensiedlung, somit Bewirtschaftung in üblicher 

Form nicht mehr möglich – große Umwege, somit geringe Effizienz 
• Flurbereinigung kann Problem lediglich lindern. Ausgleichsflächen für an die Trasse 

verlorene Flächen zwar vorhanden, aber nicht  automatisch in unmittelbarer Hofnähe 
verfügbar 

• Im Kreis Kleve starker Preisanstieg für Resthöfe in idyllischer Lage. 
Hofgebäude allerdings, die direkt an hochfrequentierten Straße liegen, sind praktisch 
unverkäuflich. Eine solche Wertminderung wird bei Ausgleichszahlungen – wenn 
überhaupt – nur völlig unzureichend berücksichtigt  

• Perspektive des Nebenerwerbs durch touristische Nutzung, etwa durch Vermietung von 
Ferienwohnungen, Pferdehaltung etc. nach einem Bau der B67n unmöglich. Angesichts 
der Entwicklung in der Landwirtschaft ist davon auszugehen, daß einige Höfe zwingend 
auf eine solche Einkommensquelle angewiesen sein werden. Bereits jetzt würde dies für 
einige Höfe das endgültige wirtschaftliche Aus bedeuten. 

• Zwangsstilllegung von Flächen an Verkehrsknotenpunktenim aufgrund erhöhter 
Schadstoffkonzentration möglich (Ist bereits vielfach durchgeführt worden) 

• Aufgrund erheblicher Einschränkungen in der Gefahr der Bewirtschaftbarkeit wäre Bau 
der B 67n für einige Landwirte existenzbedrohend. 

 


