
Pressemitteilung 
 

zu: Rheinische Post vom 2. 3. 2001: "Die Lücke schließen" 
 
Hierzu erklärt die Bürgerinitiative LWU folgendes: 
 
Herbert Hölters, Leiter des Rheinischen Straßenbauamtes (RSBA) in Wesel, hat vor wenigen 
Monaten mehrfach öffentlich bekräftigt, dass .... es sehr unwahrscheinlich und unüblich ist, 
daß sich der Bundesverkehrsminister über das Votum der betroffenen Gemeinde 
hinwegsetzt.“ Daran hat sich, wie auch von anderer Seite bestätigt wurde, bis heute nichts 
geändert. Uedem ist von der Planung der B67n hauptsächlich betroffen: Mehr als zwei Drittel 
der Trasse würden über Uedemer Gemeindegebiet verlaufen, an Wohngebieten entlang, quer 
über landwirtschaftliche Flächen, mitten durch das Naherholungsgebiet. Der Rat der 
Gemeinde Uedem hat sich daher wohl abwägend, überparteilich und einstimmig gegen eine 
B67n in allen Trassenführungen ausgesprochen – nachdem vorab mit der L5n  (ebenfalls im 
Konsens mit den Bürgern und im landesplanerischen Einvernehmen!) die beste und schnellste 
Lösung für die vorhandenen Verkehrsprobleme gefunden und zügig auf den Weg gebracht 
wurde. Dies ist keine „Wagenburg-Mentalität“, sondern vorbildliche und verantwortliche 
Politik, die auch für Rees beispielgebend ist.  
Daß sich Teile des Kevelaerer und Kalkarer Rates für eine B 67n ausgesprochen haben, ist 
einfach nachvollziehbar: Kalkar wäre gerade einmal auf rd. zwei, Kevelaer lediglich auf rd. 
0,8 km von einer B 67n betroffen – weit weg von eigenen Wohngebieten oder empfindlichen 
Flächen. So fällt dort die Entscheidung Pro B67n leicht: Die Lasten würden ohnehin die 
Uedemer tragen. Der Entschluß des Reeser Rates für eine B67n — noch nicht einmal 
einstimmig — ist völlig bedeutungslos: Rees ist noch nicht einmal von der Trassenführung 
betroffen, was jedoch auch diesen Rat nicht daran hindert, Bauprojekte zu Lasten Dritter zu 
fordern, nämlich von Uedem. Dies ändert aber nichts an den Tatsachen: Die 
Entscheidungsträger in Düsseldorf und Berlin wissen sehr wohl, daß es nicht nur das Projekt 
B67n gibt. So müssen nun endlich auch die Planer in Wesel einsehen, daß es weitaus 
wichtigere und notwendigere Bauvorhaben gibt. Daher wird es für den 
Bundesverkehrsminister mit Sicherheit nicht einsehbar sein, für eine minimale Wegabkürzung 
eine 70 Millionen Mark teure Trasse gegen den Willen der Hauptbetroffenen — mit allen zu 
erwartenden juristischen Konsequenzen —  zu veranlassen. Schließlich gibt es 
bekanntermaßen bestehende Verbindungen, die — wie die L5n — zum Nutzen aller in 
absehbarer Zeit kostengünstig ausgebaut werden können. 
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