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An das  
Ministerium für Umwelt und Naturschutz 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Frau Ministerin Bärbel Höhn 
 
 
 
Anmerkung: Dieser Brief von Pastor Schuck ging in der Amtszeit von Frau Höhn zwischen 
2000 und 2005 an obige Adresse. In der Word Datei veränderte sich das ursprüngliche Da-
tum mit jedem Öffnen, sodass es z.Zt. nicht auffindbar ist. 
 
 
Betr.: B 67 n und Ausbau der L5 in Uedem 
 
Liebe Frau Ministerin 
 
hier in Uedem, Kreis Kleve, braut sich eine ungute Situation zusammen. Etwa im April dieses 
Jahres ist plötzlich der schon vor ca. 20 Jahren versenkte -Plan des B 67 n  Baues unverse-
hens aus der Versenkung aufgetaucht. 
Der geplante Bau der B 67n (zweispurig mit Standspur, ca 15 Meter breit auf eine ziemlich 
hohe Trasse gesetzt) beginnt bei der jetzigen BAB 57 Ausfahrt Uedem, durchschneidet den 
archäologisch interessanten Gochfortsberg, quert etwa bei der jetzigen Kreuzung Bergstra-
ße/L 77, durchschneidet das ganze Tal unterhalb des Bergschlösschens, in etwa parallel 
zum Uedemerfelderweg, und stößt von Kehrum aus gesehen ca. 500 Meter vor der Mühle in 
Uedem auf die L 5. In etwa der Linienführung L 5 geht sie dann über Kehrum nach Rees. 
Gleichzeitig – und das ist das Perfide -, wurde der weitere Ausbau der L 5 in Aussicht ge-
stellt. Die führt von Kehrum nach Uedem `rein und wird als Nordwestumgehung um Uedem 
herumgeführt. Aber eben nicht ganz. Weil angeblich die Gelder für den letzten Kilometer 
fehlten, blieb sie unvollständig. Sie biegt  plötzlich nach links auf die Gustav-Adolf-Str. ab 
und führt somit den Durchgangsverkehr nun schon seit ca. 15 Jahren durch reine Wohnge-
biete. Diese L 5 Ortsumgehung soll nunmehr fertig gestellt werden und neben der Firma 
Mühlhoff auf die L 77 stoßen. Das ist durchaus folgerichtig. Aber es ist erstens viel zu spät. 
Das hätte schon längst erledigt sein können. Und zweitens liegen alle diskutierten Varianten 
viel zu nah an der ganz neuen Wohnbebauung Alex-Devries-Str. und Gocher Straße. Auf 
diese nahe Ortsumgehung wurden die Käufer der betreffenden Grundstücke in keiner Weise 
durch das Amt hingewiesen.  
 
Das Projekt B 67 n hat sofort zu einer Bürgerinitiative geführt, die sich dagegen ausspricht. 
Ihre Vertreter sind z. B. Annabell de Beauregard, Siegwart zu Eulenburg-Hertefeld , Dr, 
Guido Lülf und Dr. Rainer Gsell. 
 
Das Projekt Ausbau L 5 hat ebenfalls zu einer Bürgerinitiative geführt, die z. B. von Joachim 
Holstein und Martin Perret  initiiert wurde. 
 
Zwei Bürgerversammlungen habe ich inzwischen erlebt. Man steht jetzt bei beiden Verfahren 
in der sogenannten Linienfeststellung. 
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Mein Eindruck: Hier wurd amtlicherseits versucht, zwei Bürgerinitiativen gegeneinander aus-
zuspielen. Beide Initiativen haben absolut berechtigte Anliegen. 
Die B 67 Initiative will verhindern, dass das letzte Stück ortsnaher Natur zerstört wird und 
Verkehr nach Uedem gezogen wird (prognostizierte Steigerung: von 3000 Fahrzeugen auf 
11000 pro Tag). 
Die L 5 Initiative will, dass sie gebaut wird, um den Verkehr aus den Wohngebieten zu zie-
hen. Aber sie will die L 5 nicht im Garten haben. 
 
Was bei der Bürgerversammlung besonders unangenehm auffiel, war, daß der Leiter der 
Planungsgruppe für die B67n, ein Herr Hölter, eine mögliche Kooperation von Landesbauamt 
und Bundesbauamt von vorherein ausschloß. Der Vorschlag verschiedener Bürger war: Zu-
nächst die L5 Umgehung, allerdings in weiterem Abstand von der Wohnbebauung zu bauen 
und dann die Verkehrsentwicklung abzuwarten. Auch auf diese Weise käme man dann auf 
jeden Fall gut um Uedem 'rum. Es wären vielleicht 2 Kilometer mehr zu fahren. Aber es wür-
de keine Natur zerstört. Aber Absprachen in dieser Art wären weder üblich noch möglich. 
Jede Behörde hätte ihren Auftrag und würde ihn je für sich erfüllen, verkündete Hölter. Die 
Tatsache, daß beide Behörden von dengleichen Steuerzahlern bezahlt werden, schien Herrn 
Hölter dabei in keiner Weise zu irritieren. 
 
Bei der letzten Bürgerversammlung im Bürgerhaus ist der Vorschlag gemacht worden, die 
beiden Bürgerinitiativen zu verbinden. Diese Aufgabe fiel mir zu. Das ist inzwischen gesche-
hen. Es hat sich aus beiden Initiativen eine gemeinsame gegründet, nämlich: Bürgerinitiative: 
Lebenswertes Uedem. Es wird also auf jeden Fall einen sehr starken Widerstand geben.  
Trotzdem habe ich bei der Aktion ein komisches Gefühl. Positive Argumente für Uedem gibt 
es bei diesem Projekt B67 kaum. Hier werden vor allem  überregionale Gründe ins Feld ge-
führt. Kalkar träumt z.B. von einer raketenmäßigen Wirtschaftsentwicklung. Es ist von einem 
Verkehrsaufkommen von 11000 Wagen pro Tag die Rede. Damit kann nicht der Pendlerver-
kehr allein gemeint sein. Es ist uns zu Ohren gekommen, daß holländische und deutsche 
Speditionsfirmen stark an einer Achse A3-A57 interessiert sind. Eine entsprechende Verbin-
dung ist zwischen Arnheim und Nimwegen zum Stillstand gekommen. Sollte diese Achse in 
Uedem entstehen bekommen wir Transport - Verkehr, den hier keiner will und der in den 
nächsten Jahren möglichst auf die Schiene gehen sollte. Das ist doch wohl hoffentlich immer 
noch das langfristige Ziel der Regierung. Jedenfalls sind die vorgetragenen Gründe für die B 
67n keine Argumente, Uedem seiner letzten nahen Naturressourcen zu berauben, denn es 
gibt diese Achse auch schon über Geldern, Alpen, Wesel.   
Der Uedemer Rat beschließt in seiner Dezembersitzung über die vorgelegte Linienführung. 
Und wie ich diesen Rat kenne, wird er sich jedenfalls für eine  Linienführung entscheiden. 
Dann bleibt den Bürgern nichts anderes als der Weg über ein Bürgerbegehren und der Weg 
der Klage.  
Drei Dinge wollen wir: 
• eine Verkehrsberuhigung in der Kervenheimerstraße und der Gustav Adolfstraße, also 

schlicht: den Durchgangsverkehr aus Uedem 'raus. 
• eine Neuplanung für die L5, damit die Anwohner Alex Devries Straße nicht die Leidtra-

genden einer zu nahen Ortsumgehung werden. 
• die B67n verhindern, damit Uedem nicht seinen letzten ortsnahen schönen Flecken ver-

liert. 
• alle Lösungen verhindern, die zusätzlichen Verkehr aus der Region und international 

anziehen 
Ich frage im Namen der Initiative bei Ihnen an, ob Sie bereit und in der Lage sind, uns bei 
diesem Vorhaben zu unterstützen. Z.B. wäre es uns eine große Freude, Ihnen die Situation 
vor Ort einmal  zeigen zu dürfen.  
 
mit freundlichem Gruß 
 
(Michael Schuck) 


