Breites Bündnis gegen B 239 n formiert sich
Verkehrsplanung: Der Wid r tand gegen den eubau der Bunde traß auf Bad Salzufler Gebiet wäch t.
Ein großer Kritikpunkt i t die geplante Trasse, die über da heutige Gelände des mweltzentrums Heerser Mühle führt
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Breites Bündnis gegen B 239 n formiert sich
Verkehrsplanung: Der Widerstand gegen den Neubau der Bundesstraße auf Bad Salzuﬂer Gebiet wächst.
Ein großer Kritikpunkt ist die geplante Trasse, die über das heutige Gelände des Umweltzentrums Heerser
Mühle führt

Bedrohtes Idyll: die aus dem 14. Jahrhundert stammende Heerser Mühle von oben. Die neue Trasse der B
239 würde deutlich näher an das Haupthaus (im Vordergrund) heranrücken und Teile des Geländes (unten
links) beschneiden. Foto: Stadtwerke Bad Salzuﬂen/Novosights.com

Bad Salzuﬂen-Schötmar. Das Ziel ist klar formuliert: Der geplante Ausbau der B 239 im Westen Lippes soll gestoppt werden. Hierfür formiert sich hinter den Kulissen ein breites „Bündnis pro Mensch & Natur“. Die Initiative will in den kommenden Wochen in die
Öﬀentlichkeit gehen. Klagen gegen die noch ausstehende Planfeststellung für die B 239 neu werden somit immer wahrscheinlicher.
Der Hintergrund:Seit mehr als 50 Jahren wird der Ausbau der viel befahrenen Bundesstraße (eine Verkehrszählung 2015 ergab bis
zu 22.000 Kfz pro Tag) geplant. Eine fertige Planfeststellung mit einer Option auf Vierspurigkeit wurde Anfang der 1990er Jahre vom
Oberverwaltungsgericht gekippt. Anschließend mussten die Straßenplaner völlig neu beginnen. Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren für den ersten, knapp drei Kilometer langen Bauabschnitt vom Autobahnanschluss in Ahmsen bis zur Einmündung Lohheide/Dorfstraße in Werl-Aspe. Bedeutendstes Bauwerk in diesem Teilstück ist ein großer Kreisel in Höhe des heutigen Werler
Krugs, der dafür samt Tankstelle abgerissen werden muss. Die Planfeststellungsverfahren für die weiteren Bauabschnitte (unter anderem die Ortsumfahrt von Holzhausen) haben noch nicht begonnen.
Umweltzentrum: Auch die aus dem 14. Jahrhundert stammende Heerser Mühle wäre vom Neubau der B 239 betroﬀen. Die zweispurige Trasse würde in vier Metern Höhe und in einer Kurve direkt an der beliebten Grünanlage (bis zu 40.000 Besucher im Jahr) vorbei
führen und sogar Teile des Geländes beschneiden. „Unmittelbar betroﬀen wären unser Steingarten und der Bienenlehrpfad. Kommt
die B 239 neu, können wir unsere Umweltpädagogik quasi einstellen“, sagt Ulrich Kaminsky, Leiter des 1987 eröﬀneten Umweltzentrums und selbst entschiedener Gegner des Straßenbauprojekts. „Wir haben alles ausgereizt, um die Maßnahme an der Stelle so
klein wie möglich zu halten“, sagt Sven Johanning vom Landesbetrieb Straßenbau (Bielefeld).
Die Initiative: Das „Bündnis pro Mensch & Natur: kein Neubau der B 239 in Lippe“, so der vollständige Name, wird nach Angaben von
UWZ-Leiter Kaminsky nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Vereine, Parteien, Landwirtschaftsbetriebe und Wirtschaftsunternehmen umfassen. „Unser Ziel ist eine möglichst breite Unterstützung. Dazu wollen wir viele Multiplikatoren für unser Ansinnen gewinnen.“ Konkrete Namen nannte Kaminsky noch nicht. Er verwies auf die in einigen Wochen geplante Pressekonferenz des Bündnisses.
Mögliche Unterstützer: Eine Resolution gegen den „Neubau der B 239 in Lippe“ unterzeichneten vor zwei Jahren unter anderem das
Umweltzentrum, das dortige Mühlencafé, diverse Bürgerinitiativen gegen die B 239 neu aus Lage, der Heimat- und Verschönerungsverein Bad Salzuﬂen, der Nabu, der BUND, der Biolandbetrieb Busse aus Werl, die Grünen sowie Anwohner und Betriebe in Bad Salzuﬂen und Lage. In der Resolution heißt es, dass mit dem Neubau der Bundesstraße 150 Hektar Natur- und Ackerland versiegelt
würden. Damit würde einzigartiger Lebensraum für viele Tierarten zerstört. Durch den kreuzungsfreien Ausbau würden Siedlungen
abgeschnitten. Dazu stünden die mehr als 100 Millionen Euro Kosten für den Neubau der Bundesstraße in keinem Verhältnis zu der
Annahme, dass nach der Fertigstellung der Verkehr „angeblich gut eine Minute schneller von Herford nach Lage kommt“.
So geht es weiter: Als nächstes müsste die Bezirksregierung Detmold den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt
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