Betriebsleitung

Hunderte Hektar für sechs
Minuten kürzere Autofahrt
Oor~ spült GeldfOrneue lnfrastrulctur ,ns Land. WeW
doeallen
F'tanuogenvo, Ort nicht mohr passen. wolen slCtl Landwirtein No<dmeön·W&stf8*1wehten.

~--utdt.brudt'ldit~
.-&oS....,-n wwdtr-,f,.

triruch.t!t ~t
~ ,0 ...i
A~
Sclw;,,,ril'llt"'
uM ldco,ai,btn
ll'll Vollrn, ·t,b. & b, Spf'dwt 6tr ~
frildles Gddü alte Platu'lg: Nicht ...w,.c~ftllthtn Bc1roK~ntlUI' u, \\'~f
«w-it ncur BV\\'P ,cha!t. r...1p Kt\tii,_,_k-wtlftd.
t:1.~ tt1om Alltffl 2(,0M-d..W:o fw 0. \\tt dtft avWP 20lOlol&MU.\. MCIA
nt'Offi
Schub. ~ ~'
diN Vd.:n2w1
lO '- Ftk~
~ i.ng ~ Stmttl ·, Op"'-" ticJ'.<h.dlht daNkm.
Sch~
OOl'rKina~
kte wlf. • 0w 1'\icun-Ko.tm-A~
(MKA)
der 'N16.r l\,che. '")h.rmcl l<oMMUo bt ~tlllChn
~n
bcl dtr Aul,
ni!;,olh)M:I'j ubd , ...ncl~ cl1 ß&l:.mt1~ dtn IV\\l'P,$lt ~rOtkatbti&l
ffltkU\,
A:..K:b
&r Brtrltb t-wkn lt\
iA dtt ilq,tl d..t Bf&Mtt lMtd
WV 400 ~ lc1,,ofrffit ,:blu!, lo
Wlfbr.luoltokln.. ~ ~1c V..
d(, ,llurgttillkl;iciY,cVffled,n;kon-;ccpc webe~
,. 8. tn St~
Weffl'ldotf"'(81}...VN~ht t$ l,\lthtd)• F'olF01t Ko.ltitnt:lnd1:o8\'WP ll:,,..
nu'I\, nNC lr ,fr.~ru~ll.ir m Ydhlndrrn,
mad,Kh·111,
n:.«lrif. 1n~ td , Diubc,ti·
"31\dcm\Im dit r,,('lcht.gkth,m.ttCkr• ~t et.ae::h
dn VOft dn 8$ bttu.ftqgta
f'dilll.tt &td,:,,nli.ffl~ f-lkhNl'IW'" °'1l«htffl
filt dk 8 64a. Dlt KMeo
b-wcb und dn:i.Einb.ib fm dit Lan6- 1'riffl l• dn ldoliitlt Wtx,• .._'fflnman

*'

*' ..,._.,

*'"

u

„

(ID~' aGRI

BUSINess

e @COMPaCT
Planfeststellung nicht verpassen!
Hat es eine geplante Straße, ein
Schienenweg oder ein Kanal in den
Bundesverkehrswegeplan (BVWP)
geschafft, erhöht das die Umsetzungswahrscheinlichkeit drastisch,
denn diese Projekte finanziert
Berlin mit.
Was aber tun, wenn z.B. ältere
Planungen heute nicht mehr passen
und Betroffene sich wehren wollen?
Leider gibt es keine Rechtsmittel,
um ein Projekt aus dem BVWP wieder herauszubekommen. Man kann
nur versuchen , Politiker zu überzeugen, das Projekt nicht umzusetzen.
Wird trotzdem weiter geplant, ist
wichtig zu wissen: Auch wenn ein
Projekt als „vordringlich " im BVWP
eingestuft ist, ist es damit noch
nicht genehmigt. Die Genehmigung
zum Bau des Projekts erfolgt im Re-

gelfall erst durch Erlass des Planfeststellungsbeschlusses!
Deshalb sollten Betroffene unbe dingt Einwendungen gegen die Planfeststellung erheben . Nach Auslage
der Planfeststellungsunterlagen wird
eine Frist zur Erhebung von Einwendungen gesetzt . Werden die Einwendungen nicht binnen dieser Frist
eingereicht , sind Sie mit Ihren Argumenten für eine spätere Klage ausgeschlossen. Im Rahmen dieser Einwendungen kann man auch eigene
Gutachten vorgelegen. Kommt es
trotz allem zum Erlass des Planfest stellungsbeschlusses, können sie dagegen anschließend vor dem Oberverwaltungsgericht klagen .Mehr
dazu lesen Sie in top agrar 3/2017,
S. 46.
RA Alexander Völke, Helmstedt
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die finanziellen Nachteile für die Landwirtschaft sowie realistische Planungsund Baukosten einbezöge . So seien offiziell nur 86,4 ha eingeplant. Inklusive
Ausgleichsflächen gehen die Gutachter
U aber von 220 bis 300 ha aus. Auf der
l Nutzenseite seien hingegen alle Vorteile
O akribisch aufgeführt. Insbesondere verkürze sich die Fahrtzeit rund um Warendorf um sechs Minuten , worüber
Bernhard Kremann, landwirtschaftlicher Wildhalter und Vorsitzender der
BI, nur den Kopf schütteln kann : ,,Hunderte Hektar für sechs Minuten - was
für ein Wahnsinn! "

Auf Planfeststellung
vertröstet:
Verkehrsplaner verweisen darauf, dass die
Belange der Landwirte ja im Planfeststellungs- bzw. Flurbereinigungsverfah ren einflössen. Zu spät, findet Rinderhalter Markku Esterhues: ,,Dann ist die
NKA unter Annahme zu niedriger Kosten durchgeführt und das Projekt im
BVWP." Mittlerweile denken Politiker
in Warendorf aber scheinbar um. ,,Die
gigantische Straße ist für Traktoren
nicht zu befahren, zusätzliche Strassen und Brücken wären nötig ", so
Franz Stockmann, Nebenerwerbslandwirt und ehemaliges Ratmitglied . Bernhard Kremann ergänzt: ,,Der Strassenbau nützt Warendorf selbst wenig - im
Gegenteil ist damit zu rechnen, dass die
neue Strasse zusätzlichen neuen Verkehr regelrecht anzieht! " Besonders in
Rage bringt die Landwirte die Hinhaltetaktik der Verkehrsplaner. ,,Konkre -

te Zahlen zum Flächenverbrauch, geschweige denn zu den Kompensationsflächen, haben wir nicht ",beklagt Franz
Stockmann.

Bodenbearbeitung
Dranbleiben:Weil sie nicht nur „Verhinderer " sein wollen, schlagen die
Landwirte aktiv Alternativen vor. Zudem will die BI noch mal im Verkehrsministerium in Düsseldorf vorsprechen
und mit Hilfe einer Anwältin rechtlich
gegen die Planungen angehen . Sämtliche Aktivitäten finanziert die BI aus
einer „Kriegskasse", in die jedes Mitglied jährlich 20 Euro einzahlt.
Was ihre Flächen angeht, wollen sich
die Landwirte nicht auf ein Flurbereini gungsverfahren einlassen . ,,Damit wäre
doch ein Flächenverlust vorprogrammiert' ', argumentiert Paul Afhüppe.
Kontakt:
gesa.harms@topagrar
.com

Schnellgelesen
• Die Planung der Ortsumge hung mit der B 64n bekommt
neuen Schub durch Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan.
• Die zusätz lichen Kosten für
die Landwirtschaft wurden in
der Nutzen-Kosten-Analyse
nicht berücksichtigt.
• Die Betroffenen kämpfen für
eine politische Lösung.
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