
Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Straßen.NRW hat für den Neubau der B 66 am südlichen Ortseingang von Leopoldshöhe einevöllig 
überdimensionierte und damit unnötig teure und landschaftszerstörende Planungvorgelegt: 

Vierspuriger Ausbau für gerade mal 2 km, bis zu 6 m tief eingeschnitten ins Gelände, eine 40 m lange Brücke für 
die L 751, zwei Kreisverkehre mit extra Bypässen - plus weitgehender Erhalt der alten B 66. Insgesamt werden 
dafür fast 12 Hektar Land verbraucht und weiten Teils neu versiegelt. Von Süden nach Norden (L 751) wird das 
gewaltige Kreuzungsbauwerk, das neue "Tor" zu Asemissen, etwa 400 Meter breit!

Das ist uns entschieden zu groß und zu teuer und der relativ geringe erzielbare Nutzen steht in keinem 
Verhältnis zu den Kosten im mehrstelligen Millionenbereich. 

Wir haben uns eingehend mit den Planungsunterlagen von Straßen.NRW befasst, insbesondere mit der für die 
Rechtfertigung des Ausbaustandards und der Dimensionen entscheidenden Verkehrsuntersuchung von 2009, 
mit der faunistischen Untersuchung, dem landschaftspflegerischen Begleitplan, dem lärmtechnischen und dem 
wassertechnischen Erläuterungsbericht, dem Schadstoffbelastungsgutachten, dem Bauwerkeverzeichnis und 
dem die Planung zusammenfassenden Erörterungsbericht.

Wenn Sie unsere Kritik teilen, dann unterstützen Sie uns und erheben Sie heute persönlich Einspruch, um 
gemeinsam eine deutliche Nachbesserung der vorgelegten Planung zu erreichen! 

http://www.gruene-leopoldshoehe.de/b90g-leo/index.php?option=com_content&view=article&id=325:planfeststellungsverfahren-neubau-b-66-erheben-sie-einspruch-gegen-diese-ueberdimensionierte-planung&catid=7&Itemid=29


Der Bund gibt dem ausführenden Land hohe Qualitätsanforderungen vor: An der Kreuzung am Scherenkrug 
soll kein Fahrzeug länger als 45 Sekunden warten müssen. Auch nicht in den wenigen Stunden hoher Belastung. 
Diese Vorgabe führt zu dem vorgelegten aufwändigen Ausbaustandard - und zu entsprechend hohen Kosten.

Können und dürfen wir es uns angesichts der prekären finanziellen Situation des Bundes, der Länder und der 
Kommunen wirklich noch leisten, immer nur das Beste zu planen? Und eine Straße nicht nach der 
durchschnittlichen, sondern nach der Spitzenbelastung auszubauen?

Ist es nicht zumutbar, in Zeiten des Berufsverkehrs auch mal zwei oder drei Minuten an einer Kreuzung zu 
warten, wenn das massive Eingriffe in die Landschaft und Millionen Kosten spart?

Ist es zumutbar, eine Nachbargemeinde (Helpup) die nächsten 10 Jahre im Stau ersticken zu lassen, wenn der 
Verkehr ab A2 Bielefeld-Zentrum ungebremst bis zum Ortseingang durchschießt und kurz zuvor noch von 4 auf 
3 Spuren verdichtet, wie es uns Straßen NRW ungewollt plausibel verdeutlichte? - da wohnen auch Menschen, 
direkt am neuen Staubrennpunkt. Was soll denn dann die Lösung sein, die selbsterfüllende Prophezeihung?

Ist es sinnvoll, die Umgehungsstraße Bad Salzuflen - Schloß Holte ampelfrei zu gestalten und der Gemeinde 
Leopoldshöhe einen 24/7-Dauerverkehr von Autobahnabkürzern zu bescheren, wenn diese Straße dann noch als 
nächstes angeschlossen werden soll? 

In der Diskussion waren wir erschrocken über die geringe Ortskenntnis. Dass der Brünnen am Scherenkrug, in 
der auf dem Tisch liegenden Karte mit "Br." bezeichnet, für die zentrale Wasserversorgung direkt innerhalb der 
Kreisel neben der tiefergelegten "Autobahnbrücke" Scherenkrug zu liegen kommt, war den Straßenplanern - wie 
auf mehrfache Nachfrage betont – "unbekannt".

Unser Eindruck: "sichtbar" ist für einen Straßenplaner nur der aktuelle Planfeststellungsbescheid. Darauf schaut 
er tagelang und feilt an den Auf- und Abfahrten. Die Zahlen nimmt er aus den 90ern, die Prognose stimmt seit 7 
Jahren nicht mehr, wird aber bis 2025 unverändert als Fakt dargestellt.



In Worten von Straßen.NRW:

„Wir gehen davon aus, dass der Rückgang der Verkehrsströme rein konjunkturell bedingt ist und sich der örtliche 
Verkehr bis 2025 so oder so verdoppeln wird.“ 

Wir sagen: darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. DAS ist eine Frage der Gestaltung.
 

Was spricht gegen die von Straßen.NRW vorgelegte Planung?

•Der nicht nachgewiesene Bedarf

•Die Folgeprobleme, die der Neubau erst schafft

•Die immensen Kosten im zweistelligen Millionenbereich

•Das schlechte Kosten-Nutzen-Verhältnis

•Die Probleme für den Gewässerschutz

•Die Beeinträchtigung von Landschaft und Natur

•Die Beeinträchtigung des Ortes

•Die planungstechnischen Mängel



Was ist unser Ziel?

• Mehr Sicherheit und flüssigerer Verkehr an der Kreuzung B 66 / L 751

• Weniger zerstörerischer Eingriff und vorsichtigerer Umgang mit Natur und Landschaft

• Verzicht auf die wenigen Minuten (Sekunden) Beschleunigung, durch die Vierspurigkeit auf 2,1 km 

• Verhinderung der Anziehung zusätzlichen Verkehrs auf die B 66 bzw. die L 751

• Reduzierung der Kosten um mehrere Millionen Euro

Was ist dafür erforderlich?

• Eine neue Planung für die Kreuzung B 66 / L 751 (deren Kosten sich durch die erzielbaren Einsparungen in 
Millionenhöhe weit mehr als amortisieren und damit absolut lohnen)

• Ein großer, ebenerdiger, ausbaufähiger Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Scherenkrug

• Bei Bedarf später mit Tangenten für den Verkehr zwischen Oerlinghauser Tunnel und Bielefeld

Je mehr Menschen persönlich Einwendungen gegen diese Planung vorbringen, desto größer wird die Chance 
für eine vernünftigere, angemessenere, kostengünstigere Lösung! 

Wenn Straßen.NRW gedacht hat, das wird hier ein Spaziergang, können wir sie heute überzeugen, dass wir 
nicht aufgeben werden. Gemeinsam sind wir stark, und aufgeben tun wir schon lange nicht. 

Packen wir's an. 

http://www.gruene-leopoldshoehe.de/b90g-leo/index.php?option=com_content&view=article&id=325:planfeststellungsverfahren-neubau-b-66-erheben-sie-einspruch-gegen-diese-ueberdimensionierte-planung&catid=7&Itemid=29
http://www.gruene-leopoldshoehe.de/b90g-leo/index.php?option=com_content&view=article&id=333:ein-grosser-kreisel-mit-tangenten-die-bessere-loesung-fuer-die-kreuzung-b-66-l-751&catid=7&Itemid=29
http://www.gruene-leopoldshoehe.de/b90g-leo/index.php?option=com_content&view=article&id=333:ein-grosser-kreisel-mit-tangenten-die-bessere-loesung-fuer-die-kreuzung-b-66-l-751&catid=7&Itemid=29


V.i.S.d.P.:  Martin Bernhardt, Helpuper Str. 314a, 33818 Leo, für den OV Bündnis 90/Grüne Leopoldshöhe.
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