Nr. 6 August 2014
Ortsumfahrung L361n und Erhalt
der Erftaue – geht das?
Der Hubertuszug "Erftjonge" hatte beim diesjähringen Fackelzug des Kapellener Schützenfest auf seiner Großfackel die Frage "Ortsumfahrung L361n
und Erhalt der Erftaue – geht das?" gestellt. Auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben: "Ja, das geht!"

Großfackel des Hubertuszugs "Erftjonge"
beim Kapellener Schützenfest 2014

Lurchie meint
"Rettet die Erftaue?" Nein! Stellt die
Erftaue doch erst mal wieder her!
Laut Wikipedia ist eine Flussaue die
vom wechselnden Hoch- und Niedrigwasser geprägte Niederung entlang eines Baches oder Flusses. Auen sind
Uferlandschaften, deren Geländeformen
und Lebensgemeinschaften vom Wechsel zwischen niederer und hoher Wasserführung geprägt werden. Sie stehen
als Teil der Flusslandschaft in permanentem Austausch mit dem Fluss selbst
und seinem Einzugsgebiet.
Erst das vom Erftverband geplante Renaturierungskonzept für die Erft, in das
auch die Streckenführung der L361n integriert wurde, würde die ursprüngliche
Auenlandschaft der Erft wiederherstellen.
Also: Baut die L361n, das ist der erste Schritt zurück zur Erftaue!
(Leo Krüll)

„Umweltschutz wollen wir schließlich
alle, aber doch nicht zu Fuß!“ So
könnte das Motto lauten, wenn einerseits die unberührte Natur und andererseits die Bequemlichkeit der grenzenlosen Mobilität für jeden Einzelnen eingefordert werden. Es sind also dieselben Menschen, die beides für unverzichtbar halten.
Frischluftschneise an den Erftauen gegen Feinstaub- und Lärmhöchstwerte
im Ort müssen vereinbar gestaltet werden. Um beide Bedürfnisse zu erfüllen,
muss ein für alle gerechter Interessenausgleich erfolgen.
Es dürfte sich deshalb mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Trassenführung der im Jahr 2012 genehmigten L361n (Variante II) keine nachteiligen Auswirkungen auf das schützenswerte Öko-System der Erftauen
haben wird. Die Streckenvariante hält
größtenteils respektablen Abstand zur
Erft und wird sich harmonisch in das
Landschaftsbild der Auen einfügen.
Diese Erkenntnis liegt nicht nur bei
sachkundigen Bürgern vor, sondern
mittlerweile auch bei den im Grevenbroicher Stadtrat vertretenen etablierten
Parteien und deren Vertretern.
Dagegen gibt es auch keine ernsthaft
zu diskutierenden Handlungsalternativen: Ein Lkw-Fahrverbot für die Durchgangsstraßen ist vom Tisch, weil es
keine Ausweichroute für den Schwerlastverkehr gibt. Hier waren unsere benachbarten Orte einfach schneller in
der Durchsetzung ihrer Interessen.
Die Westtangente (Variante VII) mit ihrer fragwürdigen Streckenführung ist
spätestens durch das direkt angrenzende Neubaugebiet „Kapellental“ still und
heimlich gestorben. Der in 2012 herbeigeführte Ausbaustand mit vielen und zu
engen Kreiseln und den unzureichen-

den Fahrbahnbreiten, macht diese als
Verkehrsentlastung für 11 000 Fahrzeugbewegungen pro Tag unbrauchbar
Die Landesregierung in Düsseldorf
weiß das alles längst und versteckt sich
hinter ihrem zu engen Investitionsbudget für Infrastrukturausgaben und einer
im Ort angeblich "nicht eindeutigen Meinungslage zur L361n". Dass mittlerweile 95 Prozent der betroffenen Bürgerinnen und Bürger den sofortigen Ausbau
der L361n in der bereits genehmigten
Variante II wünschen, ist in den Düsseldorfer Entscheidungsgremien anscheinend noch nicht angekommen.
Handlungsdruck besteht weiterhin: Der
Sturm Ela zeigte uns am 10.06.2014
anschaulich, wie durch die Sperrung
des Bahnübergangs in den Durchgangsstraßen ein Verkehrschaos ausgelöst wurde und die Baustelle am
Bahnübergang stürzt die Neusser Str.
täglich in ein neues Verkehrschaos.
Warum stehen wir also nicht gemeinsam dafür ein, dass wir Naherholungsgebiete ebenso brauchen, wie eine Verkehrsentlastung für die gepeinigten
Bürgerinnen und Bürger im Ort?
Während die NRW-Landessregierung
in Sachen Feinstaubgefahr alle Stinker
ab dem 1.7.2014 aus den Umweltzonen
der Städte verbannt, scheint Lärmterror
durch Verkehrsinfarkt noch kein schützenswertes Gut zu sein. Deshalb sollten wir alle in der Sache aktiv werden
und hierzu eindeutige Forderungen an
die Landespolitiker stellen!
Deshalb gilt: „Biotope erhalten“ und
„Verkehrslenkung zum Wohl der Bürger“ sind demnach zwei Seiten ein und
der selben Medaille! Danke an die
„Erftjonge“, die dazu eine längst notwendige und sachliche Diskussion angemahnt haben! (Wolfgang Esser)
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NRW-Landesregierung antwortet ausweichend
und zurückhaltend auf offenen Brief von pro O
Pro O hatte im Februar 2014 mit einem offenen Brief auf das Versäumnis der NRW-Landesregierung reagiert, wonach über 40 Millionen Euro Fördergelder des Bundes für Brücken und den Straßenbau nicht abgerufen wurden.
Das Verkehrsministerium antwortete pro O nunmehr gleichermaßen ausweichend wie zurückhaltend:
 Weil über Jahre hinaus nur unzureichende Haushaltsmittel zur Erhaltung
des existierenden Landesstraßen vorhanden waren, habe sich der Straßenzustand der Landesstraßen zunehmend verschlechtert.
 Im Bereich des Neu- und Ausbaus
von Landesstraßen sei es aufgrund
der Vielzahl von Projekten in der
Stufe 1 des Landesstraßenbedarfsplanes offensichtlich, dass diese in
naher Zeit nicht finanzierbar seien.
Wegen der erforderlichen Mittelum-

schichtung zu Gunsten der Erhaltung
würden sich hier keine neuen Spielräume für erhöhte Investitionen eröffnen. Der verantwortungsvolle Einsatz
der knappen Planungsressourcen
beim
Landesbetrieb
Straßenbau
NRW erfordere daher eine Konzentration auf Maßnahmen, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit mittelfristig zu einem Planungserfolg führen und auch
finanziert werden können. Diese Vorgehensweise bedeute aber grundsätzlich keine Aufgabe von Projekten.

 Die L361 OU Grevenbroich/Kapellen
sei im Rahmen der im Jahr 2011 vorgenommenen Planungspriorisierung
als nachrangig zu planen eingestuft
worden. In Konkurrenz zu anderesn
Landesstraßen habe sich diese Maßnahme nicht durchsetzen können.
 Im Übrigen handele es sich bei den
von pro O angesprochenen nicht abgerufenen Bundesmitteln um Mittel
für den Bundesfernstraßenbau. Die
L361 liege in der Baulast des Landes
NRW und könne aus diesen Mitteln
nicht finanziert werden.

Das NRW-Verkehrsministerium stellt sich mit diesem Antwortschreiben selbst ein Armutszeugnis aus! Warum wurden keine
Rücklagen für die Erhaltung der Straßen gebildet? Der vom Landesbetrieb Straßenbau erstellte Vorentwurf zum Bau der
L361n wurde doch bereits von der Landesregierung genehmigt – welche Planugskosten sollen denn da noch anfallen?
Lediglich das Planfeststellungsverfahren muss von der Landesregierung noch initiiert werden, dann kann die Ortsumfahrung
L361n gebaut werden. Die veranschlagten Baukosten sind mit knapp 15 Millionen Euro im Vergleich zu anderen Projekten
sogar relativ gering.
Schließlich versucht das Ministerium auch noch sein Versagen beim Abruf von Bundesmitteln mit der zweckgebundenen
Verwendung dieser Mittel zu beschönigen! Auch beim Bundesfernstraßenbau fehlt es überall an Geld: Jeder Fördereuro, der
in die Brückenprojekte in Dormagen und Leverkusen gesteckt werden kann, könnte als Landesgeld in andere Projekte
investiert werden. (Leo Krüll)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Die Mitgliedschaft bei pro O kostet einmalig 10 Euro – nicht viel für die Chance
auf mehr Lebensqualität! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder besuchen Sie uns
im Internet (www.pro-ortsumfahrung.de).
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Ich möchte mich aktiv für die positive Entwicklung und den Erhalt der Lebensqualität in unseren Ortschaften einbringen. Gefährdungen durch Verkehr, Lärm und
Luftverschmutzung von den Anwohnern abwenden und dahingehend die Belange
des Umweltschutzes fördern. Ich befürworte die Ortsumfahrung in Form des Lückenschlusses der L361n. Daher werde ich Mitglied in der Bürgerinitiative
pro Ortsumfahrung Kapellen-Wevelinghoven e. V.
Den Mitgliedsbeitrag von einmalig 10,– Euro habe ich beigefügt / entrichte ich an
den Vorstand des Vereins (nicht zutreffendes bitte streichen).
Vorname:

Nachname:

Straße & Nr.
Postleitzahl:

Wohnort:

Telefon / FAX:
E-Mail:
Datum:

Unterschrift:
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