NRW-Verkehrsminister
hält
weiterhin nichts vom Neubau
der Ortsumgehung L 821n
Vertreter

der

SPD-Fraktion

Bergkamen

haben

sich

höchstpersönlich auf den Weg nach Düsseldorf gemacht, um bei
Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Verkehr und
Stadtentwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen, mit Nachdruck
nochmals den Bau der L 821 n einzufordern. Die Antwort des
Ministers fiel ernüchternd aus.

Aufforderung zum Bau der L
821n an der Kampstraße in
Weddinghofen.
Das Land NRW sieht angesichts des immensen Investitionsstaus
den Schwerpunkt im Erhalt und in der Sanierung von Straßen.
Der Straßenneubau spielt in diesem Zusammenhang in den
kommenden Jahren eine eher untergeordnete Rolle. Die
Finanzierung der L 821 n durch das Land bleibt weiter mit
einem großen Fragezeichen verbunden. Kostenprognosen für die
geplante 1,9 km lange L 821 n gehen von 12 Mio. Euro aus. Der
Etat für Neubauprojekte für Gesamt-NRW betrug im Jahr 2015
insgesamt 37 Mio. Euro. Für das kommende Jahr ist mit einer
weiteren Reduzierung des Gesamtetats für Straßenneubau in NRW
zu rechnen.

„Die Zahlen sprechen für sich! Wir können nicht ewig nur
abwarten. Ob die Straße jemals vom Land realisiert wird, ist
mehr denn je fraglich. Unseren Bürgerinnen und Bürgern ist
nicht allein damit geholfen, weiterhin auf einen Bau der L 821
n zu hoffen“, resümiert Julian Deuse, Vorsitzender des SPDOrtsvereins Weddinghofen.
„Insbesondere Verkehrslärm ausgehend von der Kampstraße nahmen
Anwohner im Mai des Jahres zum Anlass, um auf das Thema
aufmerksam zu machen. Der Rat der Stadt Bergkamen hat
daraufhin in seiner Sitzung am 21. Mai auf Initiative der
CDU einen Aufruf an die Landesregierung beschlossen, die
Realisierung der L 821 n wieder mit höchster Priorität zu
verfolgen.

SPD und Grüne suchen Alternativen

Anlieger fordern, den LkwVerkehr von der Kampstraße
zu verdrängen.
Die SPD-Fraktion hatte schon in der Ratssitzung zu bedenken
gegeben, dass das Land die Sanierung und Instandhaltung
vorhandener Straßen bevorzugt und somit kaum Mittel für
Neubauten zur Verfügung stehen. „Vor diesem Hintergrund haben
wir das persönliche Gespräch mit dem Minister gesucht. Wir
wollten eine klare Aussage vom Land. Die jedoch wird es vor
dem Hintergrund der nicht zur Verfügung stehenden Finanzmittel
kurz- und mittelfristig nicht geben. Bevor wir in Bergkamen

ewig auf den Bau einer Straße hoffen, die vielleicht nie
kommen wird, machen wir uns doch besser Gedanken über
alternative Verkehrsführungen. Nur so können wir eine
kurzfristige Entlastung für unsere Bürgerinnen und Bürger
herbeiführen“, ist sich Bernd Schäfer, Vorsitzender der SPDFraktion sicher. „Wir werden direkt nach der Sommerpause einen
entsprechenden Antrag gemeinsam mit der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, die diesbezüglich bereits Kontakt mit uns
aufgenommen haben, in den Rat einbringen“, so Schäfer weiter.
Organisiert wurde der Termin mit dem Minister in Düsseldorf
durch den hiesigen Landtagsabgeordneten, Rüdiger Weiß. Auch
Weiß plädiert für eine kurzfristige Entlastung der Anwohner in
Bergkamen. „Ob dabei finanzielle Hilfen von Bund und Land, zum
Beispiel aus dem zugesagten Investitionsförderungsfonds eine
Rolle spielen können, werden wir prüfen“, versichert MdL Weiß.
Eine positive Auswirkung der Fokussierung des Landes auf
Sanierungsarbeiten schlägt sich kurzfristig auch in Bergkamen
nieder: Voraussichtlich noch im Herbst diesen Jahres werden
auf einer Strecke von 0,75 km Sanierungsarbeiten im Bereich
des Kraftwerkes an der Landesstraße 736 (Westenhellweg)
erfolgen.

