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Ein LÄckenschluss, der keiner ist
 B67n lÄst keine Probleme, schafft aber neue
 L5n einzig sinnvolle Option fÅr Verkehrsentlastung in Uedem
 BÅrgerinitiative widerspricht irrefÅhrender Berichterstattung und bietet echte Fakten

Die als Ortsumgehung fÄr Uedem (Kreis Kleve/Niederrhein) und vermeintliche Verbindung zwischen 
A3 und A57 propagierte B67n lÅst keines der aktuellen Verkehrsprobleme in diesem Bereich. 
Stattdessen wÄrde die geplante TrassenfÄhrung ein Naturschutzgebiet zerstÅren, eine Entwertung 
des Uedemer Neubaugebiets bedeuten und die LebensqualitÇt vieler alteingesessener Familien 
entlang der geplanten Strecke stark beeintrÇchtigen. Zudem basiert die Planung auf veralteten und 
falschen Annahmen und berÄcksichtigt nicht, dass die RheinbrÄcke bei Rees ein NadelÅhr darstellt, 
das auch durch den Bau der B67n nicht beseitigt sondern eher verstÇrkt wÄrde. Eine Entlastung des 
Ortskerns von Uedem vom tÇglichen Pendlerverkehr lieÉe sich effektiver und kostengÄnstiger durch 
die L5n erreichen. Den LÄckenschluss zwischen den Autobahnen A3 und A57 gibt es lÇngst mit der 
A42, die hierfÄr extra ausgebaut wurde und gerade eine aufwÇndige Sanierung durchlÇuft.

35 Millionen Euro sollen fÄr die B67n bei Uedem ausgegeben werden. Bei dieser KostenschÇtzung 
handelt es sich jedoch wie bei den Annahmen fÄr den Streckenausbau um einen veralteten Wert. Die 
Erfahrung aus anderen Infrastrukturprojekten zeigt, dass gerade nach langjÇhrigen 
PlanungsverzÅgerungen deutliche Kostensteigerungen zu erwarten wÇren. Dem stehen aktuelle 
VerkehrszÇhlungen gegenÄber, die zeigen, dass ein GroÉteil des umzuleitenden Verkehrs von diesem 
Projekt nicht profitieren wÄrde. Die tÇglich rund 8.500 Pendler aus Kleve und Keppeln wÄrden mit 
Hilfe der L5n effektiv aus dem aktuell Äberlasteten Ortskern weggeleitet. Zudem wÇre hiermit eine 
bessere Anbindung des Gewerbegebiets gegeben. FÄr diese Fahrzeuge wÄrde eine B67n einen 
deutlichen Umweg bedeuten. Es ist daher unwahrscheinlich anzunehmen, dass der Pendlerverkehr 
diese Option tatsÇchlich nutzen wÄrde.

Damit verbleiben die rund 5.500 aus Rees kommenden Fahrzeuge, die entweder eine mindestens 35 
Mio. Euro teure, ein Naturschutzgebiet unwiederbringlich zerstÅrende B67n befahren oder ebenfalls 
Äber die wesentlich kostengÄnstigere L5n geleitet werden kÅnnten. Das fÄr die B67n errechnete 
Kosten-Nutzen-VerhÇltnis geht von tÇglich 13.000 Fahrzeugen aus, StraÉen NRW spricht von bis zu 
17.000. Diese Annahmen sind nach derzeitiger Lage unrealistisch. Dabei sind RÄckfÄhrungseffekte 
auf Autobahnen durch die LKW-Maut auf LandstraÉen noch nicht eingerechnet. Sollte sich durch eine 
"Sogwirkung" der als LÄckenschluss beworbenen Strecke und eine mÅglicherweise forcierte 
VerkehrsfÄhrung das Verkehrsaufkommen auf der B67n tatsÇchlich verdreifachen, wÇre der Engpass 
Reeser BrÄcke innerhalb kÄrzester Zeit vÅllig Äberfordert. Statt einer Entlastung fÄr den 
Durchgangsverkehr wÇre eine Stauentwicklung zu erwarten.

Nachdem das Projekt jahrelang brach lag, laufen die Vorbereitungen bei den PlanungsbehÅrden 
inzwischen offenbar auf Hochtouren. Dies hat die BÄrgerinitiative "Uedem Einzigartig" zum Anlass 
genommen, die Uedemer BevÅlkerung und die Rad- und Wandertouristen, die der Ort derzeit mit 
seiner Landschaft anzieht, Äber die Auswirkungen der aktuellen Planung und Äber die Alternativen zu 
informieren. Im Rahmen einer momentan laufenden Unterschriftenaktion zeigen sich viele BÄrger 
Äberrascht, dass sich das "ÄberflÄssige" Projekt Äberhaupt noch in den PlÇnen des 
Verkehrsministeriums befindet. Fast 1.300 Unterschriften fÄr eine Neubewertung und 
PlanungsÇnderung zugunsten der L5n hat die Initiative in der 8.000 Einwohner zÇhlenden Gemeinde 
(ca. 6.400 Wahlberechtigte) bereits gesammelt.



"Wir sind nicht einfach gegen das Projekt, wir haben auch eine bessere Alternative anzubieten", sagt 
Sebastian HÄssmann, Mitglied bei Uedem Einzigartig und zusammen mit Franziska Jahnsen und 
Matthias Erretkamps Initiator der Unterschriftenaktion. "Wir freuen uns, dass so viele die Forderung 
nach einer Neubewertung der Planung unterstÄtzen. Gleichzeitig wissen viele Uedemer gar nicht, 
welche Auswirkungen die B67n hÇtte. Der Nutzen dieser Strecke ist Äberhaupt nicht bewiesen. Klar 
ist aber, dass ein wertvolles Naturschutzgebiet mit vielen seltenen Tierarten und hohem 
Erholungswert fÄr Einheimische und GÇste unwiederbringlich zerstÅrt wÄrde. DarÄber muss doch 
geredet werden."

Nachdem Uedem Einzigartig in den vergangenen Wochen nicht nur in der BevÅlkerung sondern auch 
in der Presse fÄr Diskussionen Äber die B67n und die bessere Alternative L5n gesorgt hatte, scheint 
die Lokalpolitik bemÄht, die Hoheit Äber das Thema zurÄckzugewinnen. Den draus resultierenden 
irrefÄhrenden und teils widersprÄchlichen Behauptungen will die Initiative mit einer sachorientierten 
Informationskampagne und Informationsveranstaltungen echte Fakten entgegenstellen. Auf deren 
Grundlage sollen die Uedemer sich eine eigene Meinung bilden und entscheiden kÅnnen, welche 
Planung sie unterstÄtzen mÅchten.

Mehr Informationen zum Vorhaben B67n mit einer Ñbersichtskarte des betroffenen Gebiets, zu den 
Auswirkungen auf Mensch und Natur und zur besseren Alternative L5n unter: 
https://uedemeinzigartig.wordpress.com/
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