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erregt
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Deutliche Signale setzten die Demonstranten am Sonntag.
Sie kamen auf zwei und auf vier Beinen. Manche verschliefen
alles still und gemütlich eingerollt im Bollerwagen. Andere
riefen ihren Unmut gegen bereits angerückte Bagger und
gehäckselte Maisfelder lautstark heraus. Am Sonntag waren gut
200 Bergkamener in den letzten Regentropfen unter tiefdunklen
Wolken unterwegs, um einmal mehr gegen die L 821n zu
protestieren. Diesmal mit prominenter Unterstützung aus dem
Landtag.

Arndt
Klocke,
Fraktionsvorsitzender der
Grünen
im
Landtag,
unterstützte
die
Demonstration,
Die EU-Kommission ist eingeschaltet. Der Petitionsausschuss
des Landtages ebenfalls. Viele Bergkamener wollen sie nicht,
die Umgehungsstraße L 821n. „Viele Städte in NRW haben bereits
den Klimanotstand ausgerufen“, rief Arndt Klocke,
Fraktionsvorsitzender der Grünen zum Auftakt des Marsches in
das Mikro. „Vor diesem Hintergrund muss alles noch einmal
überprüft werden“, forderte er mit Blick auf veraltete Zahlen
aus der Mitte der 2000er Jahre. „Dieses Vorhaben muss entweder
gestoppt oder überprüft werden“, so der Landespolitiker, der
dafür viele „Jawoll“-Rufe
Ratsbeschluss sei eindeutig

erntete. Der Bergkamener
ablehnend gewesen. In der

Interpretation von Landesverkehrsminister Hendrik Wüst ist es
nach der jüngsten kleinen Anfrage der Grünen genau umgekehrt.

Weitere Schlagworte
Demonstranten.

der

Heute gebe es mehr Geld vom Bund für den Straßenbau – anders
als zuvor, als die alte Regierung die Signale für die L 821n
auf Rot setzte. „Geld, das lieber in den ÖPNV und in die
Radwege investiert werden sollte – eine Mobilitätswende ist
dringend notwendig“, forderte Arndt Klocke. „Nicht jede
Umgehungsstraße ist unsinnig, diese jedoch ganz besonders“, so
sein Fazit. Er will einen Stopp für das Projekt und stellt
eine
klare
Forderung:
Es
muss
eine
weitere
Umweltverträglichkeitsprüfung samt Verkehrszählung her.

Auch
der
Bundestagsabgeordnete
Friedrich
Ostendorff
ergriff das Wort.
Wie weit die Bergkamener inzwischen sensibilisiert sind,
erlebte der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Bergkamener
Landwirt Friedrich Ostendorff erst unlängst selbst. Als Bagger
Kalk auf seinen Feldern ausbringen sollten, stellten sich
ihnen besorgte Bürger entgegen in der Vermutung, dass hier
Bautätigkeiten für die L 821n dahinterstecken. Auch für
Ostendorff ist die Umgehungsstraße teil einer Klimapolitik,
die nicht mehr zeitgemäß ist. „Der Klimawandel kommt schneller
als prognostiziert – das verdeutlichte jetzt erst der Bericht
des Weltklimarates“, betonte er. Die Situation des Waldes sei
dramatisch, die Ernteverluste in diesem Jahr schlimmer als im

Vorjahr. Keine Straßen mehr bauen: Das sei eine Empfehlung,
für die hier noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten sei. Denn
eine Kernfrage mit Blick auf den Klimawandel sei, wie sich
Mobilität zukünftig darstelle. „Wir müssen damit aufhören“,
rief Ostendorff und will einen Umbau der Landwirtschaft
angesichts von extrem schrumpfenden Regenmengen und den ersten
beiden Beregnungsanlagen in Bergkamen. „Wir müssen weg aus dem
Wahnsinn, Flächen zuzubetonieren“, lautet seine andere
Forderung.
Der Demonstrationszug traf sich anschließend zu weiteren
Debatten, Reden und Gesprächen mit Musik und Getränken. Es
wird sicherlich nicht der letzte gewesen sein.

