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Ablehnung für geplante Ortsumgehung
Widerstand: Beim Termin zum Ausbau der B239 von Herford bis südlich von Lage zeigen die Bürger

ihr Unverständnis. Die Pläne stammen aus dem Jahr 1967. Die Bürgerinitiative plant ein Anti-Trassen-Fest

VON KNUT DINTER

Lage-Ehrentrup. „Mit Klima-
schutz nicht vereinbar“, „Nicht
mehr zeitgemäß“ und „Ab-
surd!“ – mit diesen deutlichen
Worten kritisierte Oliver Kri-
scher, verkehrspolitischer Spre-
cher der Grünen-Bundestags-
fraktion, den Neubau der B 239.
Bei einem Ortstermin am Frei-
tag in Ehrentrup wurde zu-
gleich deutlich, dass immer
mehr Bürger die geplante Orts-
umgehung Lage entschieden
ablehnen.

„Die große Koalition macht
Politik wie im vergangenen
Jahrhundert“, erklärte Kri-
scher. Denn der Plan, die B 239
zu einer dreispurigen Schnell-
straße auszubauen, stammt aus
dem Jahr 1967. Vor drei Jahren
wurde das Projekt in den Bun-
desverkehrswegeplan aufge-
nommen und unter „vordring-

licher Bedarf“ eingestuft. Laut
Bundesverkehrswegeplan wer-
den mit dem Neubau der B 239
die Leistungsfähigkeit und Ver-
kehrssicherheit verbessert. Rei-
sezeiten für den überregionalen
Verkehr würden sich verkür-
zen. Zur Reduzierung der Ver-
kehrsbelastung in der Orts-
durchfahrt Lage gebe es keine
Alternative als eine Neutrassie-
rung der B 239.

Krischer hält das Verfahren
für unzureichend, weil andere
Belange gar nicht geprüft wor-
den seien. „Klima- und Natur-
schutz, Lärm und Umweltzer-
störung wurden gar nicht be-
trachtet“, sagte er. Verkehrs-
politik müsse heute umfassend
betrieben werden, die Schweiz
sei dafür ein gutes Beispiel.

Der Bundestagsabgeordnete
zweifelte zudem die Kosten-
Nutzen-Rechnung der Planung
an. „Die genannten 60 Sekun-

den an Zeitersparnis zwischen
Lage und Herford sind ein ab-
solut theoretischer Wert“, sagte
er. „Straßenbau ist kein Selbst-
zweck und kein allein selig ma-
chendes Mittel. Meiner Erfah-
rung nach erzielen kleinere
Maßnahmen oft eine viel grö-
ßere Wirkung.“

Als Anliegerin in Ehrentrup
beklagteBekeCharlotteHamei-

er, dass die geplante Trasse jede
zweite ihrer landwirtschaftli-
chen Flächen durchschneide.
Bei der gesamten Baumaßnah-
me zwischen Lage und Herford
gingen 150 Hektar Fläche ver-
loren. „Das sind zwei durch-
schnittliche bäuerliche Fami-
lienbetriebe“, so Hameier.

Volker Schubach, Sprecher
der Bürgerinitiative „B 239 n –

nein danke“ beklagte ebenfalls,
dass wertvolle Naturräume wie
Teiche, Seen und ein intakter
Grüngürtel bedroht seien. „In
Waddenhausen würde die Stra-
ße den Ort komplett durch-
schneiden“, sagte Detlef Stef-
fens. Im SPD-Ortsverein sei
man sich einig geworden, den
Bau verhindern zu wollen, be-
richtete Steffens. Markus Krü-
ger, Vorstandsmitglied des
BUND Lippe, hält den geplan-
ten Straßenneubau für einen
„der größten und schwerwie-
gendsten Eingriffe in das Öko-
system Lippes“.

Für etliche Ehrentruper ist
das Projekt unverständlich.
Einer von ihnen wies darauf
hin, dass die Bundesregierung
doch gerade eine Verminde-
rung des Verkehrs bis 2030 an-
strebe.Dahersolle lieberderöf-
fentliche Personennahverkehr
preiswerter werden.

Ortstermin: An der geplanten Trasse in Ehrentrup informierten sich (von rechts) Dr. Inga Kretzschmar (Sprecherin des Grünen-Kreisverbands), der Bundestagsabgeordnete
Oliver Krischer, Anwohnerin Beke Charlotte Hameier und Volker Schubach, Sprecher der Bürgerinitiative, – interessiert beäugt von Zuschauern. FOTO: KNUT DINTER

Anti-Trassen-Fest
Der Aus- bzw. Neubau der
B 239 von Herford bis süd-
lich von Lage ist in vier Ab-
schnitte unterteilt. Die etwa
6,1 Kilometer lange Orts-
umgehung Lage ist ein Teil
dieses Gesamtkonzeptes.
Der Abschnitt schwenkt
nördlich von Lage aus der
B 239 aus, führt über Wad-
denhausen, Wissentrup,

Ehrentrup und endet an der
L 712n. Die Bürgerinitiative
„B 239 n – nein danke“ ver-
anstaltet am Sonntag, 22.
September, ab 11 Uhr ein
„Anti-Trassen-Fest“ im
Rahmen der B-Wusst-Wo-
che. Es findet am Rand der
geplanten Trasse in Lage-
Ehrentrup, Vorlandweg 41,
statt. (din)




