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UEDEM.   Ein Thema, das in der Gemeinde Uedem eine Zeit lang eher 
ruhig diskutiert wurde, soll jetzt wieder „lauter“ werden und mehr Gehör 
finden: Die Entlastung des Durchgangsverkehrs in der Innenstadt 
(Gustav-Adolf-Straße) durch eine Nordwest-Umgehung. Dazu trafen 
sich jetzt rund 50 interessierte Bürger zum regen Austausch im Haus 
Kolk und lauschten den Ausführungen der Bürgerinitiative (BI) „Uedem 
Einzigartig/Lebenswertes Uedem“. Eine Initiative, die seit Jahren mit 
der Lenkungsgruppe um Siegwart Graf zu Eulenburg und Hertefeld von 
Haus Kolk für eine Alternative zum Bau einer B67n wie geplant kämpft 
und für eine Entlastung vom Durchgangverkehr mittels der Lösung einer 
Nordwest-Umgehung (die NRZ berichtete mehrfach). 
 

Zum Hintergrund: Die Streckenführung der B67n würde nach aktuellen Planungen durch die 
einzigartige Bruchlandschaft und von vielen als Naherholungsgebiet genutzten Uedemer Osten 
(sozusagen hinter der Mühle in Uedem) führen. Die BI setzt sich für eine sanftere Lösung ein, um 
Uedem vom Durchgangsverkehr zu entlasten. „Die B67n würde keine Entlastung bringen. Sie ist 
keine Umgehungsstraße für Uedem, sondern ein Zubringer zur A57, von der vor allen Dingen 
Kalkar und Rees profitieren würden. Wir aber kämpfen für Uedem und hier für eine Umgehung, 
die sinnvollerweise im Westen verlaufen würde.“ Dazu müsste nämlich die L5n nur im letzten 
Abschnitt neu gebaut werden, wäre enorm viel kostengünstiger als die B67n, wie es auch 
Matthias Erretkamps und Jan Else von der BI betonen. „Die B67n würde 60 bis 80 Mio Euro 
verschlingen.“ 

Das Interesse am Fortgang der Planungen zur B67n wurde neu entfacht, weil aktuell gerade das 
dritte Beteiligungsverfahren für den Regionalplan des Regierungsbezirks Düsseldorf läuft. Und 
zum Ärger und Entsetzen der engagierten Kämpfer für den Erhalt der Kultur- und Naturlandschaft 
Uedemer Osten sollen jetzt auch noch darin - bisher zu Recht als besonders schützenswerte 
Naturflächen (BSN) gekennzeichnete Gebiete im Uedemerfeld umdeklariert und herabgestuft 
werden. Eulenburg: „Das sollte wohl still und heimlich geschehen. Ohne Diskussion.“ Der 



betroffene BSN Bereich soll zu weniger schützenswerten Bereichen für den Schutz der 
Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) herab gestuft werden. Der Plan dazu ist 
hier zu finden: http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/pdf_rpd_3bet_072017/6-
Unterlagen-zu-Aenderungen-3te-Bet/U6-04-Aenderungen_Kreis_Kleve-_17-_.pdf 

Erretkamps: „Das passiert offenbar, um Platz für die B67n zu machen“. Mit der Folge, dass dann 
weniger starke Auflagen in Sachen Abstand, Lärmschutz und Co. beachtet werden müssten, sollte 
die B67n so verwirklicht werden. Noch bis einschließlich Dienstag, 17. Oktober, können alle ihr 
Recht auf Beteiligung am Beteiligungsverfahren wahr nehmen. „Das ist ganz einfach“, so 
Eulenburg. „Wer mit der Herabstufung des Gebietes nicht einverstanden ist, der kann mit Namen 
und Anschrift eine Mail mit dem Betreff ‚Erarbeitungsverfahren für den Regionalplan Düsseldorf 
(RPD), Förmliche Beteiligung‘ bis spätestens Dienstag per E-Mail an neue-
regionalplanung@brd.nrw.de schicken.“ Die Macher von Uedem Einzigartig haben das längst 
getan und geben gerne „Schützenhilfe“ in Sachen Formulierung. Denn, so die Befürworter der 
Nordwestumgehung, „die Begründung der Rücknahme der BSN (GdeUedem, GemUedemerfeld, 
Flur 7 bzw. 8, Fläche westlich der Unteren / Grenzley) ist nicht stichhaltig und faktisch falsch“. 
So steht in der Begründung für die Rücknahme, dass es sich bei dem Gebiet um hauptsächlich 
intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche handele. Wer sich das vor Ort aber anschaut, der 
erkennt überwiegend Feuchtwiesen und Eichenmischwälder mit Kolken. Damit seien die 
Voraussetzungen für die Darstellung eines BSN unverändert vorhanden und die Begründung der 
Änderung der Klassifizierung o.g. Flächen von BSN auf BSLE entfalle, so Eulenburg. Wer sich 
auch für Uedems Nordwestumgehung engagieren möchte, der ist willkommen. Infos auch unter 
www.uedemeinzigartig.wordpress.com 

	


