
Weitere Aspekte zum Bauprojekt B 67n  
 

• Mittels der Realisierung einer B67n Ost würde die überregional bedeutende, intakte Uedemer 
Kulturlandschaft östlich des Ortskernes - die zugleich wichtigstes Naherholungsziel ist - unwiderruflich 
zerstört. Hier existieren unverändert erhebliche planungsrechtliche Bedenken und Unwägbarkeiten. 

• Mittels Bau einer B 67n Ost (durch die Endmoräne Uedemerfelds) würde aktueller, unzumutbarer 
innerstädtischer Durchgangsverkehr in Uedem reduziert, jedoch weiterhin bestehen bleiben, sowie 
zusätzlich weiteres Verkehrsaufkommen aus angelagerten Gebieten einseitig in die Gemeinde Uedem 
gelenkt (Von den Straßenbaubehörden bestätigte Sogwirkung). 

• Eine B 67n Ost in bisher direkt geplanter Linienführung und Bauausführung (2 plus 2 Randstreifen – 
auch wg. Traktorgebundenen, saisonalem Rübenverkehr, der längst weitgehend auf LKW umgestellt 
ist) führte zu neuer „Raserstrecke“ mit nachgewiesenermaßen erheblich erhöhten Risiko weiterer 
Verkehrstoter (Im Bereich vergleichbar ausgebauter Strecken direkt angelagerter Strecken liegen 
entsprechende Erfahrungswerte konkret vor).  

• Eine von allen Uedemer Bürgern gewünschte Herabstufung der aktuell durch die Stadtmitte führenden 
Landesstraße ist erst nach Bau einer Alternative, also der Westumgehung B 67n West bzw. L 5n 
möglich – Der Bau einer B 67n Ost in geplanter Trassenführung lässt dies nicht zu. Z.B. auch 
Pendlerverkehr durch Uedem nach Kleve bliebe bestehen ( ! ) 

• Westumgehung L5n ist parteiübergreifender Wille aller Uedemer Parteien & Bürger. Führte zu 
vollständiger Entlastung des Ortskernes, weiterhin Verbesserung der Anbindung in Richtung Goch auf 
Boxteler Bahn bzw.  L 77 ohne Sogwirkung zusätzlicher Verkehre durch das Gemeindegebiet Uedem.  
Argumente der Straßenbauverwaltung, wonach Umwidmung L5n zu B 67n nicht möglich sei 
(Kollision Landesrecht vs. Bundesrecht) nicht stichhaltig, da  
1. für Umwidmungen in dieser Form in NRW diverse Beispiele vorliegen  
2. bei der bisher geplanten Linie der B 67n Ost (Bereich der Linie nördlich Uedem, Richtung Kalkar 
Kehrum) ebenfalls Teile der bereits bestehenden L 5 in eine B 67n umgewidmet werden müssten. 

• Eine Realisierung der  B 67n West auf Basis der bestehenden Planungen L5n, wobei letztere bereits 
vollständig geplant ist, wird als Westumgehung erheblich kostengünstiger und schneller zu realisieren 
sein. Diese Variante B 67 West ist im seinerzeitigen Linienbestimmungsverfahren  nicht geprüft 
worden ( ! ) – Wichtige, heute vorliegende, planungsrelevante Aspekte sind nicht geprüft worden 
(Lediglich zwei Scheinalternativen der aktuellen Planung B 67n Ost (durch die Brüche und direkt 
entlang der Höfereihe Uedemerfelds)).  

• Argument Straßenbauverwaltung ist bei indirekter Linienführung (also wie bei einer L5n /B67n West – 
Trasse) stets Faktor Unwirtschaftlichkeit im laufenden Betrieb, mittels 
Kumulation wirtschaftlich nachteiliger Effekte zusätzlicher Wegstrecke für den Verkehrsfluss. Auch 
hier existieren in NRW diverse Beispiele indirekterer Verkehrsführungen aufgrund höherwertigerer 
Güter  

• B 67n Ost verursachte überproportional hohe Baukosten durch  
1. topographisch schwieriges Gelände (Endmoräne, u.a. auch hydrologisch bislang nicht stichhaltig 

geprüft ( ! ). Bisher projektierte Baukosten rd. € 80 Mio ( ! ) 
2. Erhebliche Kollisionen mit diversen Schutzgütern (Landschaftsschutz, Bodendenkmalschutz, 

Naturschutz, etc.)  
3. Inzwischen jahrzehntelanger, massiver Widerstand verschiedenster Bürgergruppen (B 67n östlich 

von Uedem ist seit 1960er Jahre in Planung und bereits auf einer Ostvariante (durch Bruchgebiet) 
Ende der 1980er Jahre im Planfeststellungsverfahren gescheitert). Letzte Bürgerinitiative erbrachte 
> 1.000 Unterschriften gemeldeter Uedemer Bürger gegen eine B67n (Ost)! Allein in dieser 
Hinsicht ist unverändert mit erheblichem und zeitverzögerndem Widerstand in Uedem zu rechnen. 

• Argument der notwendigen Verbindung des Gocher Raums mit Bereich Rhede / Münsterland irrelevant 
und theoretisch – entsprechender Verkehr zwischen den Autobahnen A3 und A 57 fließt fast 
ausschließlich über bestehende BAB. Verbindung zwischen den Autobahnen A 3 und A 57 erfolgt - 
wenn überhaupt erforderlich – außerdem bereits durch das sehr teuere und realisierte Projekt der 
Weseler Rheinbrücke. 

• Wichtiger Treiber einer B67n sind verantwortliche Politiker der Stadt Kalkar (Kalkar ist zu weniger als 
10 % von den Lasten einer B67n betroffen), die das Fehlen einer B67n als politisches Argument für das 
wirtschaftlich gescheiterte Industriegebiet Kalkar-Kehrum nutzen. Hier angeführtes Argument ist hier 
vermeintlich erforderliche Direktanbindung der Zuckerfabrik in Kalkar-Kehrum (deren weitere 
Existenz nach verschiedenen Standortschließungen von Pfeiffer & Langen weiterhin fraglich ist.) 

 


