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Die Ortschaften Kapellen und We-

velinghoven haben im Gegensatz 

zu vielen Nachbarorten bis zum 

heutigen Tage immer noch keine 

Ortsumfahrung für den Durch-

gangsverkehr. Wie bewerten Sie 

die derzeitige Verkehrsbelastung 

und die damit verbundenen Ge-

fährdungen für die betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger? 

Der Ausbau der L361n (Varian-

te II) stellt laut einer im Sommer 

2013 durchgeführten Umfrage für 

über 95 Prozent der Anwohner 

und für die Mehrheit der Entschei-

dungsträger die einzig sinnvolle 

Alternative zur Reduzierung des 

Verkehrsaufkommens in den ge-

nannten Ortschaften dar. Wie ste-

hen Sie zum Ausbau der L361n? 

Seit nunmehr rund 50 Jahren wird 

den Bürgerinnen und Bürgern eine 

Ortsumgehung von der Politik ver-

sprochen. Was beabsichtigen Sie 

für die Betroffenen aktiv zu tun, um 

den Bau der L361n möglichst bald 

zu ermöglichen? 

Ursula Kwasny 

CDU 

 

Seit 1965 wurden für die L361n 

im Abschnitt zwischen Kapellen 

und Wevelinghoven sieben unter-

schiedliche Ortsumgehungsvari-

anten untersucht und in mehreren 

Gutachten bewertet. Das Ergeb-

nis aller Untersuchungen ergab, 

dass nur die so genannte Varian-

te II zu einer Entlastung des Ver-

kehrsaufkommens in den Ortstei-

len Kapellen und Wevelinghoven 

führt. 

Ende 2010 hat der Landesver-

kehrsminister Voigtsberger für 

den Straßenbau die Maxime he-

rausgegeben „Ressourcen effi-

zient und verantwortlich einzuset-

zen“. Dieser Aspekt hat leider 

dazu geführt, dass die Planungen 

für die L361n bis auf weiteres 

eingestellt wurden und sieht vor-

dergründig als erste Priorität vor, 

vorhandene Landstraßen zu er-

tüchtigen bevor neue Landstra-

ßen gebaut werden 

... ich werde mich weiterhin mit Ve-

hemenz für die Bürger der o. g. 

Straßen in Kapellen und Weveling-

hoven einsetzen, damit die Planung 

der Ortsumgehung L361n von der 

Landesregierung überhaupt wieder 

ins Landesstraßenbauprogramm 

NRW aufgenommen wird. ... der 

Ausbau der L361n zählt zu den 

Projekten, deren Umsetzung ich in 

den nächsten Jahren als Bürger-

meisterin voranbringen möchte. 

Klaus Krützen 

SPD 

(unterstützt von 

GRÜNE, DIE LINKE 

und FBG) 

 

Die Belastungen haben im inner-

örtlichen Bereich von Kapellen, 

aber auch in Bereichen der „Aus-

weichstrecken“ Wevelinghoven 

und Hülchrath, die Belastungs-

grenze überschritten. Die Gefähr-

dungen sind unübersehbar. 

Positiv. Der Ausbau muss kom-

men. Naturbelange müssen je-

doch beim Bau berücksichtigt 

werden, ebenso ein ausreichen-

der Schutz der Anwohner in Gil-

verath. 

Bei den zuständigen Stellen im 

Landesverkehrsministerium muss 

seitens der Stadt ein kontinuierli-

cher Druck erzeugt werden. Die 

Entscheidungen werden in Düssel-

dorf getroffen – die Stadt hat ihre 

Hausaufgaben gemacht. Des Wei-

teren muss durch Vernetzung in die 

Landespolitik die Sensibilisierung 

für den Neubau von Straßen erhöht 

werden. Der Unterhalt des beste-

henden Straßennetzes ist wichtig, 

der Neubau jedoch auch. 

Dirk Heyartz 

Einzelbewerber 

 

Ich habe ... festgestellt, dass die 

Verkehrsbelastung in Kapellen 

und Wevelinghoven schon im-

mens ist. Dass dies auch Auswir-

kungen auf die Gesundheit der 

Bürgerinnen und Bürger hat, steht 

außer Frage. Es ist daher an der 

Zeit, die ins Stocken geratenen 

Planungen der Ortsumgehung 

wieder ins Rollen zu bringen. Nur 

so besteht eine Chance, das 

längst überfällige Projekt jemals 

zu realisieren. 

Ich halte die so genannte Vari-

ante II der Ortsumgehung für ak-

zeptabel, bin aber auch für andere 

Alternativen offen. Wichtig ist, dass 

die Befürworter und Gegner der 

Ortsumgehung zu einem endgülti-

gen Ergebnis kommen. Es ist un-

realistisch darauf zu hoffen, dass 

eine wie auch immer aussehende 

Lösung von allen Bürgerinnen und 

Bürgern mitgetragen wird.  

Es wäre sicher unglaubwürdig in 

Aussicht zu stellen oder gar zu ver-

sprechen, dass die L361n in Kürze 

gebaut wird. Ich werde mich aber 

intensiv dafür einsetzen, ... eine für 

alle akzeptable Lösung zu finden. 

Darüber hinaus werde ich alles 

daran setzen, dass das zuständige 

Landesministerium diese Maßnah-

me wieder in seine Prioritätenliste 

aufnimmt.  

Martina Suermann 

Mein Grevenbroich 

 

Die verkehrliche Belastung der 

betroffenen Bürger ist enorm, da 

täglich unzählige Fahrzeuge die 

Durchgangsstrassen befahren. 

Besonders verkehrlicher Rück-

stau, z. B. an der Fußgängeram-

pel an der Talstraße in Kapellen 

geht mit einer massive Beein-

trächtigung der Bürgerinnen und 

Bürger einher. Deshalb befür-

worte ich die Umsetzung der 

Ortsumgehung L361n Variante II. 

Der Ausbau der L361n in der Va-

riante II ist aus meiner Sicht die 

einzig sinnvolle und zielführende 

Maßnahme zur nachhaltigen Re-

duzierung der Belastungen der 

örtlichen Bevölkerung. 

Mit der Umsetzung der L361n 

(Variante II) wird dem Schutz der 

Umwelt und dem Schutz der an-

wohnenden Menschen Rechnung 

getragen. Ich sehe keine Alterna-

tive zur Variante II. 

... ich werde nicht "locker lassen" 

die Abgeordneten in die Pflicht zu 

nehmen. Sie dürfen davon ausge-

hen, dass ich alle sich aus dem Amt 

heraus ergebenden Möglichkeiten 

nutzen werde, um auch persönlich 

Einfluss auf die Landesregierung zu 

nehmen. ... mit pro O und den be-

troffenen Bürgern werde ich nach 

Wegen im Rahmen der Gestal-

tungshoheit der Stadt suchen, die 

die Situation vor Ort bis zur mögli-

chen Umsetzung erträglicher ma-

chen 
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Die Ortschaften Kapellen und We-

velinghoven haben im Gegensatz 

zu vielen Nachbarorten bis zum 

heutigen Tage immer noch keine 

Ortsumfahrung für den Durch-

gangsverkehr. Wie bewerten Sie 

die derzeitige Verkehrsbelastung 

und die damit verbundenen Ge-

fährdungen für die betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger? 

Der Ausbau der L361n (Varian-

te II) stellt laut einer im Sommer 

2013 durchgeführten Umfrage für 

über 95 Prozent der Anwohner 

und für die Mehrheit der Entschei-

dungsträger die einzig sinnvolle 

Alternative zur Reduzierung des 

Verkehrsaufkommens in den ge-

nannten Ortschaften dar. Wie ste-

hen Sie zum Ausbau der L361n? 

Seit nunmehr rund 50 Jahren wird 

den Bürgerinnen und Bürgern eine 

Ortsumgehung von der Politik ver-

sprochen. Was beabsichtigen Sie 

für die Betroffenen aktiv zu tun, um 

den Bau der L361n möglichst bald 

zu ermöglichen? 

Dr. Michael 

Zimmermann 

Einzelbewerber 

 

Ich hatte vor kurzem den Zei-

tungsartikel gelesen über den 

schrecklichen Unfall und den da-

durch verursachten Tod der 

Radfahrerin und muss Ihnen sa-

gen, dass die erste Frage lautete: 

„Wie kann man verhindern, dass 

derartige Schwertransporter/Sat-

telauflieger durch die Ortschaften 

fahren?“ Es sieht für mich so aus, 

als wäre Ihr Plan tatsächlich die 

einzig gangbare Lösung. 

Ich stehe voll und ganz hinter Ih-

rem Anliegen. ... es bleibt aber 

selbstverständlich das berechtigte 

Anliegen Ihrer Vereinigung, von 

mir wissen zu wollen, was ich 

unternähme, um dieses Begehren 

zu unterstützen. Ich würde – das 

kommt nach gegenwärtiger Sach-

kenntnis des Anliegens aus mei-

ner festen Überzeugung – alles 

daran setzen, dieses Begehren zu 

fördern. 

Ich würde mich allerdings, sobald 

ich mit Ihrem Anliegen irgendwie 

befasst wäre – kraft Amtes oder 

auch nur in bürgerlicher Funktion – 

dafür stark machen, dass dieser 

gegenwärtige Gefahrenherd im Inte-

resse der Bürger von Kapellen be-

hoben würde. 

Daniel Habicht 

Einzelbewerber 

 

Ich halte die Ortsumgehung unter 

den bekannten Aspekten unbe-

dingt für nötig. 

Ich halte die Ortsumgehung unter 

den bekannten Aspekten unbe-

dingt für nötig.  

Nach Amtseinführung werde ich 

mich sofort kundig machen, wie 

dies schnellstens zu realisieren ist. 

Dabei hoffe ich weiter auf rege Bür-

gerbeteiligung. 

Hans Günter 

Schönaich 

Einzelbewerber 

 

Die Problematik der Ortsumfah-

rung Kapellen-Wevelinghoven ist 

mir seit über 30 Jahren bekannt. 

Die Problematik der Ortsumfah-

rung Kapellen-Wevelinghoven ist 

mir seit über 30 Jahren bekannt. 

Die Problematik der Ortsumfahrung 

Kapellen-Wevelinghoven ist mir 

seit über 30 Jahren bekannt. 

 


