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An die 
Bezirksregierung Detmold Sprecher: Ulrich Lasar 

Am Steinsiek 52 A 
33818 Leopoldshöhe

- z.H. Frau Gisela Niemeier  
Leopoldstraße 15 
32756 Detmold 

 
 

Leopoldshöhe, den 5. Dezember 2010 
 

EINWENDUNGEN zur Planfeststellung für das Bauvorhaben  
„Neubau der Bundesstraße 66 Bielefeld-Hillegossen – Leopoldshöhe-
Asemissen“ 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gemäß § 73 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz erhebt der Ortsverband 

Leopoldshöhe von Bündnis 90/Die Grünen Einwendungen gegen die vorgelegte 

Planung zum Neubau der B 66 auf dem Streckenabschnitt zwischen Bielefeld-

Hillegossen und Leopoldshöhe-Asemissen. 

Der Ortsverband der Grünen hat sich eingehend mit den ausgelegten 

Planungsunterlagen beschäftigt und sieht in etlichen Punkten Änderungsbedarf an 

der jetzt vorliegenden Planung. Der Neubau der B 66 in seiner jetzigen Planung ist 

zu groß, zu teuer und in der Ausführung teils als problematisch zu beurteilen – 

gleichzeitig sind wir der Meinung, dass in der rückläufigen Gesamtentwicklung beim 

Verkehrsaufkommen Chancen zur Verbesserung liegen: Ein weniger groß 

dimensionierter Ausbau ist möglich!  

Die von uns im Folgenden erhobenen Einwendungen beziehen sich sowohl auf das 

Wohl der Gemeinde Leopoldshöhe in ihrer Gesamtheit als auch auf das Wohl des 

einzelnen Bürgers von Leopoldshöhe - für beides setzen wir uns als politische Partei 

ein, unter beiden Aspekten haben wir folglich die Planung gesichtet und gewertet.  

 

 



1. Rechtliche Einwendungen 

1.1 Die heutige Trasse entspricht nicht der Linienbestimmung von 1967 

Die Planungen für die B 66 neu sind heute bereits 43 Jahre alt. Im Jahr 1967 wurde 

das Linienbestimmungsverfahren durchgeführt, auf dem die heutigen Planungen 

beruhen. In den 80er Jahren gab es, darauf aufsetzend, eine Planung für einen 

Knotenpunkt mit einem großen Kleeblatt, die in dieser Form damals zurückgestellt 

wurde, da diese Verknüpfung erst in Verbindung mit dem Weiterbau Richtung Lage 

notwendig würde. Nach den Erinnerungen einiger Älterer – das wurde auch aus 

Beiträgen bei der letzten Verkehrsausschusssitzung in Leopoldshöhe deutlich – sah 

diese damalige Planung aber noch ganz anders aus: Sie bezog sich auf eine Linie, 

die weit oberhalb am Hang verlaufen sollte. Es ist daher zu prüfen, ob die heutige 

Trassenplanung tatsächlich noch mit der ursprünglich bestimmten Linie 

übereinstimmt, damit überhaupt rechtlich abgesichert ist, und welche Konsequenzen 

sich daraus ergeben, wenn dies nicht der Fall sein sollte.  

 

1.2 Die der Planung zugrunde gelegte Umweltverträglichkeitsstudie bezieht 
sich auf eine ganz andere Trasse 

Die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) wurde laut Erörterungsbericht im Jahr 1996 

begonnen und 1999 vorgelegt. Die Umweltverträglichkeitsstudie hat eine 

ausdrückliche Zielsetzung: „Mit der Prüfung unterschiedlicher Trassenvarianten 

sowie Vorschlägen für mögliche Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen sollen 

im Ergebnis der UVS Hinweise für die Planung gegeben werden“.  

In der Umweltverträglichkeitsstudie wurden drei Trassenvorschläge vorgestellt, von 

denen zwei Varianten letztlich geprüft wurden:  

• Vorschlag 1: Neuführung der B 66 im Abstand von ca. 150 m südlich der alten 

Trasse (geprüfte Variante 1). 

• Vorschlag 2: Die alte Trasse der B 66 bleibt als zweispurige 

Richtungsfahrbahn erhalten, südlich davon wird eine neue zweispurige 

Richtungsfahrbahn angelegt. 

• Vorschlag 3: Die neue Trasse verläuft komplett ca. 30-40 m südlich der alten 

Trasse; die alte Trasse selbst wird als nördliche Verbindungsrampe genutzt 

(geprüfte Variante 2). 
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Die jetzt der vorgelegten Planung zugrunde liegende Trasse entspricht aber weder 

der Variante 1 noch der Variante 2. Außerdem soll sie nun weitgehend in 

Einschnittslage verlaufen, was auf Topographie, Bodenabtrag/-aushub, 

Grundwasser, Oberflächenentwässerung usw. völlig andere Auswirkungen hat. 

Diese wurden in der UVS aber gar nicht geprüft, weil damals davon ausgegangen 

wurde, dass keine Einschnittslage besteht.  

Es stellt sich damit die Frage, ob die UVS nicht zu ganz anderen Bewertungen und 

Vorschlägen für die Planung gekommen wäre, wenn sie die jetzt der Planung 

zugrunde liegende Trassenvariante untersucht hätte. Deshalb: Kann eine UVS, die 

eine ganz andere Trasse untersucht hat, die jetzige Planung rechtlich überhaupt 

ausreichend absichern? Hätte die Umweltverträglichkeitsstudie nach der später 

deutlich veränderten Planung nicht eigentlich wiederholt werden müssen? 

 

1.3 Es ist unklar, ob die Umweltverträglichkeitsprüfung im weiteren Verlauf 
der Planung auf den aktuellen rechtlichen Stand gebracht wurde 

Sämtliche Regelwerke, die bei der Umweltverträglichkeitsstudie von 1999 zugrunde 

gelegt wurden (UVPG, BNatSchG, LG NW, HNL-StB 87, Merkblatt zur Umwelt-

verträglichkeitstudie im Straßenbau, Musterkarten für Umweltverträglichkeitsstudien) 

haben seit der Studie Neuauflagen erfahren. Aus den ausgelegten Planunterlagen ist 

nicht erkennbar, wie und in welchem Umfang diese Veränderungen Eingang in die 

heutigen Planungen finden. Kann eine UVS, die auf veralteten Regelwerken basiert, 

die vorgelegte Planung rechtlich ausreichend absichern? 

 

2. Einwendungen gegen die Grundlage der Planung  

2.1 Das Verkehrsgutachten weist den Bedarf für einen vierspurigen Ausbau 
der B 66 nicht nach 

Selbstverständlich stellt sich die Frage, ob das (aktuelle und prognostizierte) 

Verkehrsaufkommen eine andere Planung überhaupt zulässt. Wir haben deshalb alle 

uns zur Verfügung stehenden Unterlagen zur verkehrlichen Situation – hier 

insbesondere die der Planung zugrunde liegende Verkehrsuntersuchung 20091 – 
                                                      
1 Ingenieursgruppe für Verkehrswesen und Verfahrensentwicklung (IVV):  
   Verkehrsuntersuchung zum Neubau der B 66 Leopoldshöhe – Asemissen. Aachen, 19. 10. 2009. 
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analysiert. Wir haben festgestellt, dass das Gutachten Widersprüchlichkeiten (in sich 

und zu anderen Daten) enthält und teils mit unrealistischen Annahmen arbeitet.  

Aber selbst trotz dieser Kritik wird aus dem IVV-Gutachten selbst ersichtlich, dass der 

Bedarf für einen vierspurigen Ausbau der B 66 aus den realen Verkehrs-
verhältnissen der letzten Jahrzehnte nicht mehr ableitbar ist. 

• In den letzten 15 Jahren hat der Verkehr auf der B 66 abgenommen. 

• Selbst die höchsten Werte für 2009 sind niedriger als die für 1995. 

• Auch im Bundesverkehrswegeplan (Projekt NW 8189) wurde der B 66 in der 

Raumwirksamkeitsanalyse nur eine „partielle Bedeutung“ diagnostiziert.  

• Die 1999er Prognose für 2010 (Prognose: 29.000 Fahrzeuge/Tag) wurde in 

der Realität um 9.000 Fahrzeuge unterschritten (tatsächlicher Verkehr 2009: 

20.100 Fahrzeuge) 

Die Verkehrsrealität auf der B 66 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 

• Auf dem Abschnitt der B 66 östlich der Kreuzung mit der L 751 (Richtung 

Helpup) hat der Verkehr seit 1995 deutlich abgenommen. Nach den aktuellen 

Zahlen ist auf diesem Abschnitt um 28% weniger Verkehr unterwegs als vor 

15 Jahren. 

• Auf der B 66 westlich der Kreuzung mit der L 751 (Richtung A2) nahm der 

Verkehr zwischen 1995 und 2005 ebenfalls stetig ab. Die aktuellen der DTV 

Verkehrsconsult weisen von 2005 auf 2009 eine minimale Steigerung aus. 

 

Verkehrszählungen B 66  Richtung A2 / BI Richtung Helpup 

   

IVV 2009*  20.086  15.200 

DTV 2009  19.205  15.481 

DTV 2009  19.000  15.500 

Bundesverkehrswegezählung 2005 18.449  15.732 

Bundesverkehrswegezählung 2000 20.900  19.900 

Bundesverkehrswegezählung 1995 21.075  21.027 

* Möglicherweise nur Spitzenlastzeitwerte, keine DTV! 
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Insgesamt hat der Verkehr in den vergangenen 15 Jahren auf der B 66 also 
abgenommen! 

Nur im allerneuesten Verkehrsgutachten des Gutachterbüros IVV, Aachen, 2009 

speziell für die Neubauplanung der B 66 erstellt, haben sich die Zahlen für den 

Abschnitt zwischen L 751 und A2 erhöht. Ob diese Zahlen allerdings einer 

genaueren Prüfung standhielten, ist fraglich. IVV verrät nichts über die Zählweise, 

also wann und wie lange gemessen wurde. Das ist unseriös, da für Außenstehende 

nicht nachvollziehbar. Bei den Bundesverkehrswegezählungen (alle fünf Jahre) 

finden zahlreiche Langzeit-Messungen statt, über Werktage und Wochenenden 

gestreut, um aus dieser Gesamtheit die durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge 

(DTV; Grundlage für Planer) zu berechnen. Wir bezweifeln, dass für das IVV-

Verkehrsgutachten ein derartiger Aufwand betrieben wurde. Sollten die IVV-

Gutachter nur zu den Hauptverkehrszeiten gezählt haben, dann liegen ihren 

Ergebnissen nur Spitzen-, aber keine Durchschnittswerte zugrunde. Damit wären sie 

in Längsschnittanalysen (Beobachtung der Entwicklung über die Zeit) und in 

Prognosen, die auf DTV-Daten zurückgreifen, gar nicht seriös nutzbar. 

Eindeutig belegbar ist, dass die IVV-Zahlen in Widerspruch zu einem anderen 

Gutachten stehen, das zu niedrigeren Messergebnissen kommt – und dies, obwohl 

hier (diesmal explizit belegt) nur Messungen in der Spitzenlastzeit (16.00 bis 18.00 

Uhr) gemacht wurden. Das Unternehmen DTV Verkehrsconsult kommt bei einer 

Verkehrszählung 2009 auf eine Zahl von deutlich unter 20.000 Fahrzeugen/Tag für 

diesen Streckenabschnitt. 

Nach dieser Untersuchung wäre das aktuelle Verkehrsaufkommen nicht einmal mehr 

als „sehr hohes Aufkommen“ einzustufen (Grenze: mehr als 20.000 Kfz/Tag), 

sondern nur noch als „hohes Aufkommen“ (15.000 - 20.000 Kfz/Tag). 

Aber selbst wenn man die IVV-Zahlen als realistischen DTV-Wert akzeptieren würde: 

Die aktuellen Zahlen liegen immer noch niedriger, für den Abschnitt ab L 751 

Richtung Helpup sogar deutlich niedriger, als 1995 und 2000 (siehe Tabelle). 

 

Für andere Streckenabschnitte der B 66 wurden wegen der deutlichen 

Rückentwicklung des Verkehrsaufkommens bereits vor Jahren Konsequenzen 

gezogen: 
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• Für den Bereich östlich der Kreuzung B 66 / L 751, also weiter Richtung 

Helpup, wurde die Idee eines vierspurigen Ausbaus bereits aufgegeben. 

• Und auch der Ausbau der B 66 im Stadtgebiet von Bielefeld ist seit 2004 nicht 

mehr als „vordringlicher Bedarf“ eingestuft. 

 

Ausgesprochen albern (und damit die Seriosität des Berichtes insgesamt in Frage 

stellend) ist im Übrigen die Beschreibung der aktuellen Situation im Erörterungs-

bericht in punkto landwirtschaftlicher Verkehr und Reiseverkehr: „Die Leistungs-

fähigkeit dieses Streckenabschnittes […] wird durch die Verkehrsmischung 

langsamer Fahrzeuge mit dem zügigen übrigen Kfz-Verkehr, insbesondere in den 

Sommermonaten bei Überlagerung von landwirtschaftlichem Verkehr mit dem Reise- 

bzw. Ausflugsverkehr, insgesamt stark beeinträchtigt.“ (Erörterungsbericht, S. 2) 

So unglaublich viel landwirtschaftlicher Verkehr ist auf der B 66 nun wahrhaftig nicht 

unterwegs, dass sich damit ein vierspuriger Ausbau mit riesigen Kreuzungs-

bauwerken damit rechtfertigen ließe. Auch die Attraktivität Leopoldshöhes und Lages 

als Touristenanziehungspunkt hält sich doch sehr in Grenzen. Wer nach Bad 

Salzuflen, Bad Meinberg oder in andere südöstlich gelegene Orte Lippes will, wählt 

andere Routen. Und was den Wochenend-Ausflugsverkehr angeht: Auf der B 66 

fließt der Verkehr am Wochenende reibungslos. 

Fazit Verkehrsrealität: Die aktuellen Verkehrszahlen rechtfertigen diese 
Planung nicht 

Für alle anderen Streckenabschnitte der B 66 wurde die Vierspurigkeit längst 

aufgegeben. Und auch für den einzigen noch ausbaubaren Straßenabschnitt, die 2,1 

Kilometer zwischen der Ubbedisser Rollkrugsiedlung und L 751 (bzw. Grester Str.) 

rechtfertigen die aktuellen Verkehrszahlen (2005/2009) keinen vierspurigen Ausbau 

mit massivem Flächenverbrauch, mit zwei Kreisverkehren, mit Rampen, Ohren, 

Parallelstraßenführungen, mit Bergeinschnitten in einem Wasserschutzgebiet, mit 

großen Brückenneubauten, mit der Zerstörung gewachsener Verkehrsverbindungen 

und mit gravierenden Beeinträchtigungen von Fauna und Flora! Von den immensen 

Kosten ganz zu schweigen. 

Auch die Verkehrsprognosen für die B 66 sind zu hinterfragen.  
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Für die B 66 gab es 1999 eine Prognose, die für das Jahr 2010 ein Verkehrs-

aufkommen von 29.000 Fahrzeugen/Tag vorausgesagte – ohne einen Ausbau der 

Straße. Tatsächlich sind es aber derzeit nur 20.100, also satte 9.000 Fahrzeuge/Tag 

weniger als prognostiziert. Diese Prognose lag mit ihrer Schätzung also ganz schön 

heftig daneben – erstellt wurde sie von der gleichen Ingenieursgruppe (IVV Aachen) 

wie die heutige Planung! Alles andere als eine überzeugende Basis für Planungen, 

die viel Landschaft zerstören, Trinkwasserbrunnen und das Grundwasser gefährden 

und hohe Kosten verursachen. 

Wenn die (schon methodisch zweifelhafte) Prognose dieser IVV-Verkehrsunter-

suchung zum B 66 Neubau auch so daneben liegt (und es gibt viele andere 

Beispiele, die solche dramatischen Fehleinschätzungen belegen), dann würden für 

den vierspurigen Ausbau (würde er realisiert) Millionen von Steuergeldern einfach 

nur verschwendet – Geld, das anderswo dringend benötigt wird. 

Damit die für die zur B 66 vorgelegten Planung entscheidende Zahl von 31.300 

Fahrzeugen/Tag, mit der die riesigen Dimensionen des Ausbaus gerechtfertigt 

werden, nicht ähnlich heftig daneben liegt, kommt es entscheidend auf das zugrunde 

gelegte Prognoseszenario an. 

Die Prognose-Aussagen in der Kurzzusammenfassung der Verkehrsuntersuchung 

(mehr ist das Vorgelegte nicht; für einen ernsthaften, schrittweise nachprüfbaren 

Untersuchungsbericht fehlen viele entscheidende Daten und Argumente) sind vage, 

sehr oberflächlich und zum Teil sogar widersprüchlich. Auch wird mit unrealistischen 

oder nicht nachvollziehbaren Annahmen gearbeitet. 

Beispiel Personenfernverkehr 

„Die Bedarfsplanprognose des Bundes weist eine Steigerung des Verkehrsvolumens 

im Personenverkehr bis 2015 von 0,8% pro Jahr aus. Die Shellprognose 2004 

ermittelt für das Szenario Tradition einen Rückgang von etwa – 1,1% zwischen 2020 

und 2025, während im Szenario Impulse mit einer Steigerung von 0,5% in dem 

gleichen Zeitraum zu rechen ist. Die Prognose der deutschlandweiten 

Verkehrsverflechtungen 2025 (ITP und BVU im Auftrag des BMVBS) sieht zwischen 

2004 und 2025 eine Zunahme des Verkehrsvolumens im motorisierten 

Individualverkehr von knapp 9%, bei einer Steigerung der Verkehrsleistung von rund 

16%. Um allen bestehenden Prognoseannahmen im Personenfernverkehr, sowie 

den zukünftigen Verkehrsverlagerungen gerecht zu werden, wird für diese 
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Untersuchung von einer Zunahme im Pkw-Fernverkehr von gut 19% zwischen 2008 

und 2025 angenommen.“ (IVV-Gutachten 2009, S.8) 

Warum die Untersuchung auf die (aus Verkehrsbelastungssicht) pessimistischsten 

Szenarien zurückgreift und eine Steigerungsrate von 19% für den 

Personenfernverkehr zugrunde legt, wird weder näher erläutert noch ausführlicher 

begründet und bleibt – wie vieles andere in diesem Gutachten – methodisch nicht 

nachvollziehbar. 

Dabei ist gerade für die Auswahl des Prognoseszenarios besondere Sorgfalt, eine 

überzeugende Begründung und ein lückenloser methodischer und empirischer 

Nachweis gefragt, damit gar nicht erst der Verdacht entstehen kann, hier werde ein 

gewünschtes Ergebnis herbeiprognostiziert („Gefälligkeitsgutachten“). 

Für das Jahr 2025 werden im IVV-Gutachten für den Personenfernverkehr aber auch 

folgende Aussagen getroffen: 

„Die prognostizierte, deutliche Erhöhung im Fernverkehr ist im Wesentlichen auf den 

Bundesautobahnen zu spüren.“ Und: 

„Im Prognose-Null-Fall 2025 werden insbesondere durch die neue durchgehende 

Verbindung der A 33 zwischen Bielefeld und Osnabrück städtische Straßen in 

Bielefeld, die in Ost-West-Richtung verlaufen, entlastet. In unserem Ergebnisraum 

sind da vor allem die Detmolder Straße und die Oerlinghauser Straße zu nennen.“ 

(IVV-Gutachten 2009, S.13) 

Demnach wäre doch mit weniger Verkehr auf der B 66 zu rechnen?! Wir stellen fest: 

Überall ist auch von Entlastung die Rede, nur nicht für das zum Ausbau anstehenden 

Teilstück der B 66: 

„Auf der B 66 östlich des Autobahnanschlusses wird aufgrund der Zubringerfunktion 

zur A 33 über die A 2 mit mehr Verkehr zu rechnen sein. Auf der B 66 westlich der 

Autobahn ergeben sich deutliche Entlastungseffekte.“(IVV-Gutachten 2009, S.13) 

Was ist das für eine Logik? Warum ergibt sich nur östlich der A2 eine Mehrbelastung, 

warum nicht auch westlich der A2? Und was ist mit der Tunnelstraße? Mal 

angenommen, es würden tatsächlich nur von Osten mehr Menschen zur A33 wollen: 

Wäre dann die Tunnelstraße nicht die eigentliche Verliererin in Westlippe, was die 

Zubringerfunktion zur A33 angeht, und nicht die B 66? 

Soweit die Widersprüchlichkeiten in den Aussagen zum Personenfernverkehr. 
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Beispiel Güterverkehr 

Für den Güterfernverkehr nimmt das Gutachten deutliche Steigerungen an. Die 

bundesweite Prognose zu den Verkehrsverflechtungen lässt in der Tat Schlimmes 

befürchten. Aber die Annahmen, auf denen diese Zahlen beruhen, sind alles andere 

als realistisch. Ein Beispiel: Vorausgesetzt wird in der Verflechtungsprognose ein 

extrem niedriger Ölpreis von höchstens 60 Euro im Jahre 2025. Im Januar 2010 liegt 

der Preis pro Barrel derzeit bei 75 Euro, im August 2008 direkt vor Beginn der 

Finanz- und Wirtschaftskrise lag er bei 115 $ pro Barrel. Die Internationale 

Energieagentur geht in ihren World Energy Outlook 2009 von einem Ölpreis von  

190 $ pro Barrel im Jahr 2030 aus [Quellle: BUND]. 60 oder 190 Euro pro Barrel – 

man kann sich ausmalen, wie unterschiedlich die Auswirkungen auf den Verkehr 

ausfallen. 

Es ist jedoch wiederum nicht nachvollziehbar, warum IVV eine Steigerung von 28% 

für das Untersuchungsgebiet annimmt (und damit deutlich unter der bundesweit 

prognostizierten Zunahme bleibt). Vielleicht weil sie diese selbst nicht als realistisch 

einschätzt? Fest steht aber: Der Güterfernverkehr spielt sich in allererster Linie auf 

den Autobahnen ab, ist für die B 66 also nur bedingt relevant. 

Für den Güternahverkehr – entscheidender für die künftige Belastung der B 66 als 

der Fernverkehr – wird keine Zunahme, sondern eine Stagnation erwartet. 

Hauptproblem Personennahverkehr  

Die Verkehrsmenge auf der B 66 – das wissen alle, die sich näher damit beschäftigt 

haben – wird heute und in Zukunft aufgrund der starken Pendlerbeziehungen 

zwischen Lippe und dem Oberzentrum Bielefeld in allererster Linie durch den  

Personennahverkehr bestimmt, nicht durch Fernverkehre! 

Das wird selbst im Erörterungsbericht so gesehen: 

„Der Charakter des Verkehrs auf der B 66 wird hauptsächlich durch den werk-

täglichen Berufs-, Güter-und Wirtschaftsverkehr bestimmt.“ (Erörterungsbericht, S. 1) 

Und für die relevanteste Verkehrsteilnehmergruppe, die derzeit die täglichen Staus 

verursacht – den motorisierten Individualverkehr im Nahbereich –, wird aufgrund des 

deutlichen Bevölkerungsrückgangs und des steigenden Anteils älterer, nicht 

berufstätiger (und mit höherem Alter auch weniger oder nicht mehr Auto fahrender) 

Menschen eindeutig eine rückläufige Entwicklung des Verkehrs erwartet! 
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„Für die Verkehrsentwicklung im Nahbereich (Stadt Bielefeld und die umliegenden 

Städte und Kreise) ist in erster Linie die Bevölkerungsentwicklung in Bielefeld sowie 

den umliegenden Gemeinden maßgebend. Aus diesen Prognosen kann abgeleitet 

werden, dass die Bielefelder Bevölkerung bis zum Jahr 2025 um 5,9% abnehmen 

wird. Hier wird für den Kreis Lippe ein Bevölkerungsrückgang von 5,8% zwischen 

2005 und 2025 prognostiziert. Nimmt man alle Tendenzen zusammen, so wird das 

gesamte Verkehrsaufkommen im Nahbereich insgesamt um 1,5 bis 2% zwischen 

2008 und 2025 zurückgehen.“ (IVV-Gutachten 2009, S.10) 

Nach diesen Textpassagen ist klar:  

Für die Zukunft ist im Personennahverkehr weniger, nicht mehr Verkehr  
zu erwarten!  

Der werktägliche Verkehr wird aufgrund des Bevölkerungsrückgangs und 

Älterwerdens in Bielefeld und Lippe abnehmen – und nicht steigen. 

Die DTV-Verkehrsconsult geht für den Raum Lippe übrigens von einem noch 

stärkerem Rückgang aus: um 3,3%. Und selbst diese Zahl beruht auf einem 

gemittelten Wert zwischen einer optimistischen und einer pessimistischen 

Betrachtung der Entwicklungen. Der Rückgang könnte auch noch höher ausfallen, 

und ginge man mit der Prognose noch weiter in die Zukunft, so ist allein aufgrund der 

Bevölkerungsentwicklung klar, dass im Zeitraum nach 2025 eine deutliche Abnahme 

des Verkehrsaufkommens zu erwarten ist!  

 

Es verwundert aufgrund dieser Aussagen zu den einzelnen Verkehrssparten dann 

schon, woher dann das hohe prognostizierte Verkehrsaufkommen von 31.300 

Kfz/DTV für 2025 resultiert, wenn doch insgesamt eine Verringerung des Verkehrs 

erwartet wird (Ausnahme: Fern-Schwerlastverkehr).  

Der Erörterungsbericht zur Planfeststellung liefert – basierend auf dem IVV-

Gutachten – auch dafür eine die Ausbauplanung erheblich in Zweifel ziehende 

Erklärung. Wörtlich heißt es: 

„Die Differenzen der Verkehrsstärken zum Prognose-Null-Fall sind im Bild 16 

dargestellt. Hier zeigt sich, das insbesondere die parallelen Kreisstraßen entlastet 

werden und der Verkehr, der noch im Prognose-Null-Fall dorthin ausgewichen ist, im 

Prognose-Mit-Fall von der B 66 nun bewältigt werden kann und nun dorthin 

zurückverlagert werden kann.“ (IVV-Gutachten 2009, S.17). Im Klartext:  
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Ohne einen Ausbau der B 66 wird bis 2025 kaum eine Zunahme des 
Verkehrsaufkommens erwartet.  

Das prognostizierte Mehr an Verkehr kommt in erster Linie dadurch zustande, dass 

sich der Verkehr von anderen Straßen zur B 66 hin verlagert! Es soll also mit 

Millionenbeträgen eine Straße ausgebaut werden, die überhaupt erst und nur in der 

neu ausgebauten Form eine höhere Verkehrsbelastung hat! 

Übrigens nimmt das Gutachten als gegebene Voraussetzung an, dass die übrigen 

verkehrlichen Bauvorhaben im Umfeld der B 66 ebenfalls bis dahin realisiert sind: 

Zum Beispiel die B 239 neu zwischen Bad Salzuflen und Lage, die Ortsumgehung 

Helpup und die Ortsumgehung Kachtenhausen. Die Erfüllung dieser 

Voraussetzungen ist allerdings nicht besonders realistisch, wenn man allein die 

Diskussionen um die B 239 neu im Bereich Lage verfolgt. 

Sicherlich ist die B 66 als Bundesfernstraße auch in ihrer Bedeutung für die Region 

insgesamt zu beurteilen, eine gewisse Verlagerung bei Ausbau von daher erwünscht. 

Andere Gutachter kommen aber trotzdem zu anderen Prognose-Zahlen: Die DTV 

Verkehrsconsult hat sich im Rahmen der eigenen Untersuchung mit der B 66 

beschäftigt, allerdings nur mit Annahme, dass die Straße vierspurig ausgebaut wird. 

Für diesen Fall setzt sie eine Verkehrsmenge von 27.500 Fahrzeugen/Tag an – 

immerhin fast 4.000 Fahrzeuge/Tag weniger als IVV (siehe nachfolgende Tabelle)! 

Das wäre eine erheblich geringere Belastung – und damit keine Rechtfertigung mehr 

für den geplanten vierspurigen Ausbau. Umso fragwürdiger und angreifbarer, dass 

im IVV-Gutachten keinerlei kritische Auseinandersetzung mit anderen Ergebnissen 

und Prognosen zu finden ist. Denn das ist eigentlich methodisch selbstverständlich. 

Der Vergleich mit den Prognosen, die 1999 für 2010 getätigt wurden, belegt zudem, 

wie weit die Prognosen mittlerweile schon nach unten korrigiert wurden.  
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Verkehrsprognosen B 66  Richtung A2 / BI 
[DTV/24h]  

Richtung Helpup 
[DTV/24h] 

   
Prognose IVV für 2025  
ohne Ausbau B 66  

24.300  23.100 

Prognose IVV für 2025  
mit Ausbau B 66 

31.300  21.600 

Prognose DTV für 2025  
mit Ausbau B 66 

27.500  26.000 

Prognose 1999 für 2010  
ohne Ausbau*  

29.000  23.000 

Prognose 1999 für 2010  
mit Ausbau*  

37.000  25.000 

* nachrichtlich im STVA 21.4.1999  

 

Anlass zu Bedenken gibt auch der Hinweis im Verkehrsgutachten, dass der geplante 

Ausbau nicht nur auf der B 66 mehr Verkehr erzeugen, sondern auch mehr 
Belastung auf den Zulaufstrecken bringen wird: 

„Die Zulaufstrecken zu dem nun leistungsfähigeren Abschnitt der B 66 werden mehr 

belastet. Dabei sind sowohl die angrenzenden Streckenabschnitte der B 66 als auch 

die K15 [Anm.: das ist die Detmolder Straße im Bereich Rollkrugsiedlung] und der 

südliche Teil der L 751 betroffen“ (IVV Gutachten2009, S.17) 

Konkret: 21.600 Fahrzeuge/Tag werden auf dem Anschluss-Abschnitt der B 66 

Richtung Helpup erwartet, wenn die jetzige Ausbauplanung umgesetzt wird. 

Noch einmal zum Vergleich: Für diesen Streckenabschnitt hatten wir in den letzten 

15 Jahren durchgehend einen Rückgang der Verkehrszahlen, der aktuelle Stand liegt 

bei ca. 15.000 Fahrzeugen. 

Widersprüchlich bleibt allerdings bei den vorgelegten Zahlen, wieso ohne den 

Ausbau noch mehr Fahrzeuge erwartet werden, nämlich 23.100. Damit wäre dieser 

Abschnitt plötzlich fast genauso stark befahren wie das Teilstück der B 66 zwischen 

Kreuzung L 751 und A2, während bislang ab der Kreuzung die Verkehrsstärke um 

ein Viertel geringer ist. 

Durch den geplanten Ausbau werden also Folgeprobleme produziert, die die 

nächsten Straßen-Neubauten notwendig machen, die die nächsten Millionenkosten 

verursachen!  
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Den vierspurigen Ausbau der B 66 kann die Verkehrsuntersuchung nicht substantiell 

begründen. Richtig ist aber, sich den Querungsverkehr B 66 / L 751 anzuschauen, 

denn ohne Zweifel ist die jetzige Ampelkreuzung ein Problempunkt, was den 

Verkehrsfluss und die Sicherheit betrifft. Allerdings gilt selbst das nicht durchgehend, 

sondern nur zu den Zeiten des Berufsverkehrs – oder wenn es mal Probleme auf der 

A 2 gibt. Im städtischen Raum werden Staus zu diesen Stoßzeiten zwar als unschön, 

aber als völlig normal angesehen. Und dort käme niemand auf die Idee, nur für die 

paar kurzen Zeiten pro Tag gleich Millionen Euro teure vierspurige Schneisen 

kreuzungsfrei bis in das Stadtzentrum zu treiben ... 

 

Was sagen die Verkehrsuntersuchungen aber nun zur L 751? Für die L 751 in der 

Ortsdurchfahrt Asemissen (Hauptstraße) gilt, dass die Verkehrsmenge zwischen 

1995 und 2005 zugenommen hat und seither in etwa stagniert. Der Verkehr auf dem 

südlichen Abschnitt der L 751 Richtung Tunnelstraße/Oerlinghausen nahm von 1995 

auf 2000 stark zu. Dies dürfte zu einem großen Teil auf einen Ausbau-Effekt 

zurückzuführen sein (Fertigstellung der Tunnelstraße 1998). Die aktuellen Zahlen 

(2009) sind widersprüchlich: Nach IVV gab es weiter eine leichte Steigerung, nach 

DTV Verkehrsconsult ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. 

 

Verkehrszählungen L 751  Hauptstraße 
[DTV/24h]  

Tunnelstraße 
[DTV/24h] 

   
IVV 2009*  11.100  14.400 

DTV 2009  
(Basis Knotenpunktzählung 16.00-18.00 Uhr)  

11.300  13.049 

DTV 2009  
(Gesamtberechnung aufgrund Daten 2008)  

11.000  13.000 

Bundesverkehrswegezählung 2005 11.235   

Bundesverkehrswegezählung 2000 10.800*  13.700 

Bundesverkehrswegezählung 1995 9.000*  10.700 

*Messungen 1995 und 2000: Höhe Schmeltebruch, wo der Verkehr immer etwas geringer ist als  
  auf dem Stück, das der B 66 am nächsten liegt.  
  Zum Vergleich: DTV 2009, für die Hauptstraße nördlich des Kreisels: 9.500 

Leopoldshöhe 

Weiterer Rückgang prognostiziert – wenn B 66 nicht gebaut wird! 

Die Prognose für die L 751 sieht für die Zukunft durch den Weiterbau der A33 eine 

weitere Entlastung, jedenfalls, wenn die B 66 nicht ausgebaut wird: 
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„Im Prognose-Null-Fall 2025 [Anm.: das bedeutet: ohne Neubau der B 66] werden 

insbesondere durch die neue durchgehende Verbindung der A 33 zwischen Bielefeld 

und Osnabrück städtische Straßen in Bielefeld, die in Ost-West-Richtung verlaufen, 

entlastet. […] Auf der B 66 westlich der Autobahn ergeben sich deutliche 

Entlastungseffekte. Solche ergeben sich auch auf der L 751, da auch von dieser 

Route Verkehr auf die Autobahn verlagert wird, da von der A2 nun über die A 33 die 

Verbindung nach Westen besteht.“ (IVV-Gutachten 2009, S.13) 

 

Gesamtfazit 

Alle konkret vorgelegten Verkehrszahlen und viele der Prognoseparameter (soweit 

sie nicht sowieso unsinnig sind) weisen darauf hin, dass der Neubau der B 66 in der 

jetzt geplanten Form nicht notwendig ist und mehr Probleme mit sich bringt als löst. 

Das Fazit zur verkehrlichen Situation im Erörterungsbericht: „Wie schon unter Punkt 

2.1 näher erläutert, kann die heutige B 66 dem steigenden Verkehr nicht mehr 

gerecht werden. Ein Neubau der B 66 ist daher unumgänglich.“ (Erörterungsbericht, 

S.4) ist mit den Verkehrsuntersuchungen nicht nachgewiesen. 

Ein teurer Ausbau der B 66 mit zwei Bahnen mit je zwei Spuren und zwei riesigen 

Kreuzungsbauwerken für die in Frage stehenden gerade mal 2,1 Kilometer bis 

Asemissen ist nicht notwendig, weil es danach Richtung Lage auf Dauer sowieso 

einbahnig und zweispurig bleibt. 

Die Einsatzgrenze für eine zweispurige Trassenführung liegt bei 27.000 Kfz/24h. Alle 

aktuellen Zahlen und die Prognosewerte für den ‚Null-Fall’ (also ohne Neubau der  

B 66) zeigen, dass diese Grenze bei weitem nicht erreicht werden wird. Und in der 

DTV-Prognose wird sogar für den Ausbaufall (!) kein relevant höherer Wert ermittelt. 

Für den Bereich der B 66 östlich der Kreuzung mit der L 751 – also weiter Richtung 

Helpup – wurden deshalb auch längst die Konsequenzen gezogen und der geplante 

vierspurige Ausbau zurückgenommen. Ende des Jahres 2000 ging man noch davon 

aus, dass das Verkehrsaufkommen auf diesem Streckenteil der B 66 ohne Ausbau 

23.000 Kfz/Tag und mit Ausbau 25.000 Kfz/Tag betragen würde (auch von diesen 

Zahlen sind wir heute noch weit entfernt). 

Doch bereits damals wurde schon konstatiert: 
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„Geplant ist die Fortführung der heute 4-spurigenTrasse aus Fahrtrichtung Bielefeld 

südlich der jetzigen Trassenführung der heutigen B 66 bis zur L 751. Von da an 
[Anm.: also ab der Kreuzung B 66/ L 751] rechtfertigt das prognostizierte Ver-
kehrsaufkommen nur noch eine 2-spurige Trassenführung“ (Protokoll STVA 

29.11.2000) 

Es ist höchste Zeit, diese Konsequenz auch für den jetzt geplanten Ausbauabschnitt 

zu ziehen! Es macht keinen Sinn an einer Planung festzuhalten, die in der 

Entwicklungseuphorie der 60er Jahre begonnen wurde, deren Grundannahmen sich 

heutzutage aber stark verändert haben. Noch die Umweltverträglichkeitstudie von 

1999, die ja die Zielsetzung hatte, unterschiedliche Trassenvarianten zu prüfen, um 

Vorschläge für die umweltverträglichste Lösung zu machen sowie den Planern 

Hinweise für mögliche Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen zu geben, ging 

von völlig anderen verkehrlichen Voraussetzungen aus, als wie sie sich heute 

darstellen. 

Notwendig heute ist eine vernünftige und kostenmäßig angemessene Lösung für den 

Kreuzungsbereich B 66 / L 751 (Scherenkrug) in Form eines Kreisels. Für eine Kreu-

zung, an der ein Hauptverkehrsstrom "um die Kurve geht" (von der Bundesstraße 

(Detmolder) zur Landstraße (Tunnelstraße)), ist das die viel logischere Lösung!  

Bypässe in der Ausrichtung nach Westen (West-Süd-Richtung und Nord-West-  

Richtung) können das Verkehrsaufkommen innerhalb des Kreisels zudem deutlich 

entlasten. Es gibt im Ausland schon lange, mittlerweile aber auch innerhalb Deutsch-

lands viele Untersuchungen und reale Umsetzungsbeispiele, die beweisen, dass 

Kreisverkehre in technischer Hinsicht ein Verkehrsaufkommen, wie es hier erwartet 

wird, durchaus aufnehmen können und besser funktionieren als ein Knotenpunkt mit 

Lichtsignalanlagen. Heutzutage können sogenannte „Turbo“-Kreisel bis zu 40.000 

Fahrzeuge pro Tag aufnehmen, und auch für die Kreisel nach bisherigem Muster  

gelten heute höhere Kapazitätsmengen als noch vor einigen Jahren. Denn Unter-

suchungen haben bestätigt, dass das Niveau der Verkehrssicherheit auch bei höhe-

ren Kapazitäten als hoch einzustufen ist. 
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2.2 Das hydro-geologische Gutachten wurde nicht mit ausgelegt 

Grundsätzlich bemängeln wir, dass in einem so zentralen Punkt wie der Grund-

wasserproblematik das Basisgutachten, das hierzu ja offensichtlich erstellt wurde – 

Hydrogeologisches Gutachten von Dr. Kerth und + Lampe Geo-Infometrie GmbH – 

nicht mit ausgelegt wurde, sondern im zusammenfassenden Erörterungsbericht nur 

mit einigen wenigen Sätzen zitiert wurde. Gerade weil diese wenigen Zitate bereits 

ein sehr problematisches Bild von der Situation zeichnen, ist die Vorlage des 

Original-Gutachtens unverzichtbar, um die Sachlage beurteilen zu können. Es ist zu 

prüfen, ob ohne Auslegung des hydrogeologischen Gutachtens die Planung rechtlich 

ausreichend abgesichert ist. 

 

3 Einwendungen wegen der Auswirkungen der Neuplanung 

3.1 Der geplante Flächenverbrauch ist nicht auf das rechtlich gebotene 
geringstmögliche Maß beschränkt 

Das geplante Bauvorhaben stellt einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft 

dar. Allein der geplante Flächenverbrauch ist gigantisch: Es werden 45.173 qm 

Fläche versiegelt. Flächenversiegelung ist die schwerwiegendste Beeinträchtigung 

von Naturhaushalt und Landschaftsbild, da sie nur mit riesigem Aufwand oder gar 

nicht reversibel ist und auch durch Ausgleichsmaßnahmen nur sehr bedingt 

kompensiert werden kann. Versiegelte Fläche ist unwiederbringlich verloren: Sie wird 

dem Naturhaushalt komplett entzogen, mit den Folgen einer verringerten 

Grundwasser-Neubildung, dem Totalverlust von Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 

der Verringerung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (es handelt sich bei der 

überplanten Fläche um wertvolle Böden mit hoher Fruchtbarkeit). Außerdem 

beeinträchtigt die Versiegelung der Landschaft das lokale Klima. Dazu kommen die 

aus der Versiegelung neu entstehenden Probleme, z.B. der vermehrte 

Oberflächenwasserabfluss von der versiegelten Fläche, auf die im Nachfolgenden 

noch detaillierter eingegangen wird.  

Die sog. „Ausgleichsflächen“, Flächen, die irgendwo an ganz anderer Stelle 

ökologisch aufgewertet werden, können den Totalverlust an Fläche an eben dieser 

Stelle mit eben diesen Folgen nicht ausgleichen.  
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Gerade mit dem Flächenverbrauch ist daher besondere Sorgfalt geboten. Mit der 

vorliegenden Planung ist das Vermeidungsgebot (Eingriffe sind soweit wie möglich 

zu unterlassen, zumindest aber zu minimieren) in unseren Augen nicht ausreichend 

beachtet worden. Ein minimal-invasiverer Eingriff ist notwendig – und möglich! 

 

3.2 Die Planung gefährdet den Landschaftswasserhaushalt 

Mit besonderer Sorge sehen wir die Auswirkungen der Neubaumaßnahme auf den 

Landschaftswasserhaushalt: Auf die Oberflächengewässer und noch mehr auf das 

Grundwasser als Basis der Trinkwasserversorgung.  

 

3.2.1 Der Gewässerschutz ist nicht sichergestellt 

Probleme für den Gewässerschutz sehen wir nicht nur, da drei Oberflächen-

gewässer (Bäche) unmittelbar von Verrohrung und Verlegung betroffen sind, obwohl 

ein Teil des Holzkampbachtales als Landschaftsschutzgebiet „mit besonderen 

Festsetzungen“ eingestuft ist. Dadurch, dass eine so große Fläche versiegelt wird, 

resultiert aufgrund eines vermehrten Oberflächenwasserabflusses bei 

Regenereignissen eine größere Hochwassergefahr. In die bestehenden Gewässer 

werden durch die größere Straßenfläche auch mehr Schadstoffe eingetragen, was 

Auswirkungen das Ökosystem dieser Wasserläufe auch in ihrem weiteren Verlauf, 

weit über die überplante Fläche hinaus, und damit auf die Lebensräume, die diese 

Bäche bilden, haben wird. Zumal in der Umweltverträglichkeitsstudie festgestellt wird: 

„Die Talräume von Sussieks-, Pans- und Holzkampbach haben Gley- und 

Pseudogleyböden mit einer hohen Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters 

gegenüber Schadstoffeintrag, die sich aus den hohen Grundwasserständen ergeben. 

Eine Gefährdung besteht auch durch mehr oder weniger häufige Überflutungen“ 

(UVS, S. 33).  

Vor diesem Hintergrund haben wir erhebliche Zweifel, ob die geplanten Maßnahmen 

zur Minimierung der Beeinträchtigungen (geplanter Neubau bzw. die Erweiterung 

eines Regenrückhaltebeckens) ausreichend sind: 

• Es heißt, dass „aufgrund der Lage der Rückhaltebecken die gesamten 

anfallenden Wassermengen im Planungsbereich zurückgehalten“ werden. Der 

gleiche Satz fährt jedoch fort: „mit Ausnahme eines rd. 400 m langen 
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Abschnitts westlich des Sussieksbaches und eines rd. 230 m langen 

Abschnittes östlich des Holzkampbaches“. Dies heißt doch nichts anderes, als 

dass für 630 m der insgesamt 2,1 neu geplanten Kilometer kein Puffer durch 

Regenrückhaltebecken besteht?! Bedenklich ist dies vor allem in Hinblick auf 

den östlichen Abschnitt, da die in diesem Bereich anfallenden Abflüsse direkt 

an das Gewässer Holzkampbach angeschlossen werden sollen. So wird zwar 

zur Zeit auch mit dem entsprechenden Straßenabschnitt der alten Trasse und 

dessen Abwasser verfahren, es wird jedoch vernachlässigt, um wie viel 

größere Mengen durch den weit mehr Fläche versiegelnden Neubau anfallen 

werden. Das Rückhaltebecken am Holzkampbach wird jedenfalls auf das 

zweieinhalbfache der jetzigen Größe erweitert, um die vermehrten 

Abflussmengen aufnehmen zu können. Kann der Holzkampbach auch das 

zweieinhalbfache der jetzt direkt zugeführten Abwassermenge verkraften? 

• Die Regenrückhaltebecken selbst sind auf ein 5-jährliches Regenereignis 

ausgelegt. Wir fragen uns und den Planer, ob die regionalen Spezifika und die 

neueren globalen Entwicklungen dabei berücksichtigt wurden? Und ob die 

Planung damit rechtlich wirklich auf der sicheren Seite ist. In der 

Umweltverträglichkeitsstudie 1999 wird für das überplante Gebiet festgestellt, 

dass es hier aufgrund der Höhenzug-Lage des Teutoburger Waldes zu 

verhältnismäßig hohen Niederschlagmengen kommt. Auch zählen wir zu den 

Gebieten Deutschlands, in denen die Niederschlagsmengen im 

Jahresdurchschnitt zunahmen. Beim Deutschen Wetterdienst geht man davon 

aus, dass sich diese Trends noch verstärken werden. Und die 

„Jahrhunderthochwässer“ mehren sich bereits in den letzten Jahren. 

Entsprechen die angenommenen Regenmengen tatsächlich noch der realen 

Entwicklung? 

• Verschärfen könnte sich das Problem der abzuführenden Wassermengen 

auch noch dadurch, dass das überplante Gelände insgesamt sehr 

problematisch ist, was das Grundwasser angeht. Die 

Umweltverträglichkeitsstudie von 1999 kam noch zu dem Ergebnis: 

„Einschnittslagen mit der Gefahr des Anschnittes grundwasserführender 

Schichten sind ebenfalls nicht vorhanden“ (S.21) – diese Studie ging aber 

auch noch von einer anderen Trassenplanung als der jetzigen aus. Im 

aktuellen Erörterungsbericht heißt es nunmehr: „Problematisch sind in dieser 
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Hinsicht die zum Teil erheblichen Einschnitte in das bestehende Gelände, bei 

denen gemäß dem hydrogeologischen Gutachten (Dr. Kerth und + Lampe 

Geo-Infometrie GmbH) das Grundwasser angeschnitten wird. Die 

Grundwasserstände wurden mit 0,8 bis 4,1 m unter vorhandenem Gelände 

ermittelt.“ Dadurch kann es zu Wasseraustritten auch innerhalb der 

Böschungsbereiche der neuen Straße kommen. Wo und wie das geschieht, ist 

wohl schwer vorhersehbar. So interpretieren wir jedenfalls Aussagen wie 

„durch diese geologischen Verhältnisse mit ihrem Wechsel von grundwasser-

leitenden Schichten der Höhenrücken und grundwasserstauenden Schichten 

des Lias-Hügellandes kommt es an den Schichtgrenzen zur linearen 

Anordnung mehrerer Quellhorizonte. Quellen und Quellbereiche sind im 

Untersuchungsraum nicht mehr erkennbar“ (UVS, S.28). Wir schließen aus 

diesen Ausführungen, dass die durch den Grundwasseranschnitt zusätzlichen 

Wassermengen in ihrer Größenordnung vorab kaum bestimmt werden 

können, entsprechend auch gar nicht klar ist, für welche Mengen von 

abzuführendem Wasser Vorkehrungen getroffen werden müssen. 

3.2.2 Das Grundwasser und die Trinkwasserversorgung der Bürgerinnen und 
Bürger Leopoldshöhes sind gefährdet 

Entscheidender noch als die Belastung der Oberflächengewässer ist, dass die 

Grundwasserproblematik die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Leopoldshöhe 

tangiert. Fast die gesamte neue Trasse befindet sich im Wasserschutzgebiet mit 

mehreren (und den einzigen!) Trinkwasserbrunnen der Gemeinde Leopoldshöhe. 

Trotzdem ist der Straßenneubau auf einer Länge von ca. 1.340 Metern in 

Einschnittslage geplant, das sind fast zwei Drittel der gesamten Neubaustrecke. Und 

das, obwohl laut Planungsunterlagen in den Einschnitten nicht einmal die 

Tragfähigkeit der Böden ausreichend ist. Die Böden müssen für die Baumaßnahme 

verdichtet werden, was einen zusätzlichen (und noch tieferen) Eingriff in das 

Gelände bedeutet.  

Für das anstehende Grundwasser besteht damit eine hohe Verschmutzungsgefahr 

und zumindest langfristig auch eine Gefährdung der Trinkwassergewinnung, denn: 

• Das Gelände weist einen sehr hohen Grundwasserstand auf, nur 0,8 bis 4,1 m 

unter der Oberfläche 
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• Die Straße soll aber in einer bis zu 6 oder sogar 7 Meter tiefen Einschnittslage 

geführt werden 

• Damit werden die schützenden quartärzeitlichen Deckschichten, die bisher 

Schadstoffe gut zurückhalten, abgetragen  

• und gleichzeitig werden aufgrund der Tiefe des Einschnittes mit dem 

Straßenneubau auf jeden Fall Grundwasserschichten angeschnitten  

Wir halten es nicht für ausreichend, wenn dazu lapidar festgehalten wird: „Daher sind 

in den Abtragsbereichen die nach RiStWag für die Wassergebietszone ll 

vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu treffen“ bzw. „Gemäß RiStWag sind in 

Schutzzone ll sowohl die Verkehrsflächen als auch die Entwässerungsmulden so 

abzudichten, dass kein Eintrag in das Grundwasser erfolgen kann.“ Dazu sind die 

skizzierten Risiken zu groß! Wir halten es für zweifelhaft, dass solche Abdichtungen 

über Jahrzehnte garantieren können, dass kein Schmutzwasser eindringt. 

Ist im Übrigen nicht auch das unmittelbare Brunnenumfeld als Wasserschutzzone I 

eingestuft? Einer der Brunnen liegt mitten im Kreuzungsbereich zwischen den 

geplanten Zu- und Abfahrten. Welche Maßnahmen sind dort konkret geplant und 

nach welcher Einstufung: Schutzzone II oder Schutzzone I? 

Bereits in einem Landschaftsschutzgebiet (und die Trasse liegt in einem Land-

schaftsschutzgebiet) gibt es strenge Auflagen. Die Errichtung baulicher Anlagen ist 

unzulässig (es sei denn, dass die beabsichtigte Maßnahme dem Wohl der 

Allgemeinheit dient). Umso mehr gilt für das Trinkwassereinzugsgebiet einer 

Gemeinde, dass besonders sorgfältig zu prüfen ist, ob die Baumaßnahme in der 

geplanten Form damit kompatibel ist, weiterhin (und langfristig!) eine sichere 

Versorgung von Bürgern mit Trinkwasser zu haben. Hier müssen unter Umständen 

zwei „Allgemeinwohle“ gegeneinander abgewogen werden – und im Zweifelsfall 

wiegt das Allgemeinwohl einer sicheren Wasserversorgung sicherlich schwerer.  

Wenn nicht mit absoluter Sicherheit garantiert werden kann, dass die Trinkwasser-

versorgung der Gemeinde Leopoldshöhe (auch langfristig! Schmutzeinträge durch 

Straßenabwässer werden sich nicht kurzfristig bemerkbar machen) sichergestellt ist, 

dann muss die Antwort aufgrund der schwierigen geologischen Verhältnisse hier 

sein: Kein Risiko eingehen. Also: Keine Trassenführung in tiefer Einschnittslage!  
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Dies muss in der Konsequenz auch eine veränderte Planung des Kreuzungs-

bereiches B 66 / L 751 zur Folge haben, da die Tiefe des Einschnittes dadurch 

notwendig wird, dass die B 66 neu unter der L 751 her geführt werden soll. Da der 

breite vierspurige Ausbau durch die gegebene Geländesituation auch noch in eine 

Hanglage einschneidet, wird die Problematik weiter vergrößert.  

Der mit dem Eingriff verfolgte Zweck – die jetzige Verkehrssituation zu verbessern 

und langfristig einen flüssigen und sichereren Verkehr auf der Bundesstraße 66 zu 

garantieren und damit ihrer überörtlichen Bedeutungsfunktion gerecht zu werden – 

lässt sich unseres Erachtens auch anders erreichen. 

 

4. Einwendungen gegen die verkehrliche Planung des 
Knotenpunktes B 66/L 751 

Die mit der Planung vorgelegte jetzige Kreuzungslösung – Unterführung der B 66, 

Anbindung der L 751 über einen nördlichen und einen südlichen Kreisverkehr mit 

entsprechenden Auf- und Abfahrtsrampen – halten wir ohnehin in verkehrlicher 
Hinsicht für keine optimale Lösung. Unseres Erachtens werden dabei die relativ 

starken Verkehrsbeziehungen nach Westen, von Norden, vor allem aber von Süden, 

nicht ausreichend berücksichtigt. Wer von Süden kommt, muss bei der 

vorgeschlagenen Doppelkreisellösung einen Kreisel in Geradeaus-Richtung 

passieren, nach der Brücke den zweiten Kreisel zu drei Vierteln umrunden, um dann 

über eine relativ kurze Einfädelspur auf die B 66 Richtung Bielefeld auffahren zu 

können. Die Dimensionen der Kreisel sind mit 20 m bzw. sogar nur 15 m Radius 

(nördlicher Kreisel) recht klein, LKWs dürften damit einige Schwierigkeiten haben. 

Wer von Norden kommt und nach Westen will, findet zwei unmittelbar aufeinander 

folgende, d.h. kurze Einfädelspuren vor, bei denen Rückstaus und 

Unfallgefährdungen quasi vorprogrammiert sind. Der Kreuzungsbereich B 66 / L 751 

war in den vergangenen Jahren ein Unfallschwerpunkt im Kreis Lippe – eine neue 

Lösung muss die Entstehung neuer Gefährdungspunkte ausschließen.  

Eine höhengleiche Verknüpfung von B 66 und L 751 in Form eines großen 
Kreisverkehrs mit Bypässen und der Verzicht auf die Vierspurigkeit würden 
das Ziel mit weniger Landschaftszerstörung und geringeren Risiken in Hinblick 
auf das Grundwasser erreichen – und das mit weitaus geringeren Kosten! 
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5. Einwendungen gegen die Höhe der Gesamtkosten 

Wir möchten ausdrücklich auch auf den Kostenaspekt hinweisen. Bisher werden 

nirgends Kosten genannt, aber es ist davon auszugehen, dass die vorgelegte 

Planung mit Sicherheit Kosten im zweistelligen Millionenbereich verursachen wird. 

Das Vorhaben in der geplanten Art hat ein ausgesprochen schlechtes Kosten-

Nutzen-Verhältnis: Die geringe erzielbare Beschleunigung durch Vierspurigkeit auf 

2,1 km steht in keinem Verhältnis zum dafür notwendigen immensen Ausgaben in 

mehrstelliger Millionenhöhe. 

Eine Reduzierung der Vier- auf Zweispurigkeit würde die Kosten deutlich verringern. 

Es reduziert sich ja nicht nur die Straßenfläche als solche, auch die übrigen 

Bauwerke müssten geringer dimensioniert werden (z. B. die Regenrückhaltebecken). 

Auf die Erweiterung der bestehenden Fußgängerbrücke könnte vermutlich ebenfalls 

verzichtet werden, da die notwendige Aufweitung für die Rampen im Knotenpunkt mit 

der K 15 bei zweispuriger Weiterführung der B 66 höchstwahrscheinlich innerhalb 

des vorhandenen Raums möglich wäre. 

Ein größerer Kreisverkehr wäre selbst bei großzügigen Bypässen ebenfalls 

kostengünstiger (und übrigens auch sehr viel schneller!) zu realisieren als das derzeit 

geplante große Brückenbauwerk mit den entsprechenden tiefen Einschnitten 

(Grundwasserrisiken, Bodenaushub) und den sich anschließenden zwei eng 

dimensionierten Kreisverkehren. 

Und auch der Druck zu weiteren Baumaßnahmen an anderen Stellen und damit zu 

Folgekosten wäre geringer.  

Welche Kosten für dieses 2,1 Kilometer lange Straßenstück ausgegeben werden, 

tangiert letztlich jeden Steuerzahler. Auch die Bürgerinnen und Bürger 

Leopoldshöhes sind finanziell betroffen, da sie zumindest durch die notwendige 

Umlegung von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser) an den Kosten 

beteiligt ist. Aber auch für die Ausgabe der Bundesmittel stellt sich die Frage, ob der 

Aufwand (eingesetzte Mittel) in der richtigen Relation zum erzielbaren Ergebnis steht. 

Ein effizienterer Mitteleinsatz ließe mehr Spielraum zur Verwirklichung anderer 

Projekte.   
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6. Sonstige Einzeleinwendungen und Bedenken 

Neben diesen Hauptargumenten, die allein bereits belegen, dass es dringend 

geboten ist, die aktuelle Planung zu überarbeiten, haben wir noch zu folgenden 

Punkten Anmerkungen/Einwendungen: 

 

6.1 Die Planung beeinträcht die Flora  

• Da die gesamte Trasse in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, ist es 

geboten, im Einzelfall zu untersuchen, ob bei geschickter Planung nicht doch 

ein Teil des Baum-Altbestandes (Biotypen im Bereich „Gehölze“), die als von 

„sehr hohem“ bzw. „hohem“ Wert eingestuft wurden, erhalten werden kann. 

Schließlich stellt der Landschaftspflegerische Begleitplan fest, dass hierfür 

innerhalb der nächsten 30 Jahren kein gleichwertiger Ersatz geschaffen 

werden kann.  

6.2 Die Planung beeinträchtigt die Fauna 

• Besonders betroffen sind Rebhühner – nicht nur hinsichtlich von Lebensraum 

generell, sondern auch durch Verlustes des Brutstandortes. Es mutet fast  

zynisch an, wenn „zum Ausgleich“ dafür im Norden Leopoldshöhes Flächen 

neu mit Gehölzstrukturen angelegt werden sollen. Selbst wenn die dort ge-

planten Maßnahmen die beeinträchtigten Strukturen „möglichst ähnlich“ erset-

zen: Was nutzt dem Freesenberg-Rebhuhn das Gehölz in Heipke oder 

Nienhagen? Mindestforderung ist daher, die Ersatzmaßnahmen vor Beginn 

der Baumaßnahmen umzusetzen, damit die Rebhuhnpopulation in den neuen 

Gebieten aufgrund der verbesserten Angebote auch tatsächlich die Chance 

zur Vermehrung hat und somit den Lebensraumverlust an der B 66 zeitnah 

ausgleichen kann.  

• Besonders betroffen sind lt. faunistischer Untersuchung offensichtlich auch 

Fledermäuse, darunter eine spezielle, dem Artenschutz unterliegende  

Fledermausart, und dies in mehrfacher Hinsicht. Für Flugroutenleitung und 

Quartiere sind zwar ausgleichende Maßnahmen vorgesehen, wir sehen es  

jedoch nicht als ausreichende Kompensation an, wenn für den Quartierverlust 

(alte hohe Laubgehölze) einige wenige Nistkästen aufgehängt werden sollen. 

Und wohin eigentlich aufgehängt, wenn das entsprechende Umfeld fehlt?  
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• Zu Amphibien stellt die faunistische Untersuchung fest, dass Hinweise aus 

dem Jahr 2000 auf das Vorkommen von Kammmolchen im Regenrückhalte-

becken im Gewerbegebiet nördlich der B 66 im Jahr 2008 nicht bestätigt wer-

den konnten und allgemein für Amphibien keine neuen Zerschneidungseffekte 

zwischen Sommer- und Winterlebensräumen erwartet werden. Wir bezweifeln, 

dass die erfolgte faunistische Untersuchung, die nur punktuell an einigen we-

nigen ausgewählten Tagen stattfand, das Vorkommen von Kammmolchen 

eindeutig ausschließen kann. Zudem wird aus dem Bericht nicht deutlich, ob 

durch das neu anzulegende Rückhaltebecken bzw. die deutlich Erweiterung 

des bestehenden, die für Amphibien durchaus zur (Neu)Ansiedlung interes-

sant sein dürften, nicht auch neue Zerschneidungseffekte auftreten. Beides ist 

noch einmal zu überprüfen. 

• Für das Wild wird festgestellt, dass nördlich der B66 aufgrund von Gewerbe- 

und Wohngebieten kein Lebensraum für Rehwild vorhanden ist, kaum Wild-

wechsel gegeben ist und von daher im Planungsraum auch keine Zerschnei-

dungseffekte auftreten. Dem möchten wir eindeutig widersprechen: Der 

Lebensraum unmittelbar nördlich der B 66 ist zwar durch das Gewerbegebiet 

im Westen und die Wohn- bzw. Mischgebiete im Osten auf einen recht schma-

len Korridor begrenzt, aber nördlich der Bahnlinie ist mit dem Krähenholz und 

weiter der Verbindung über die Pansbachaue bis ins Windwehegebiet hinein 

Lebensraum für Reh- und Niederwild vorhanden. Selbst Schwarzwild kommt 

von den Hängen des Teutoburger Waldes bis zur Windwehe hinunter.  

Es gibt also sehr wohl Beziehungszusammenhänge zwischen dem Höhenzug 

des Teutoburger Waldes und dem nördlich vorgelagerten Hügelland. Diese 

werden durch die Neuplanung aufgrund des Fahrbahnquerschnitts des vier-

spurigen Ausbaus und vor allem aufgrund der Einschnittslage noch wesentlich 

mehr als bereits durch die bestehende B 66 und die Bahnlinie beeinträchtigt 

werden. Das ist umso negativer zu werten, als der westlich gelegene Teilab-

schnitt Richtung Bielefeld ja bereits vierspurig ausgebaut ist und zum Großteil 

auch in Einschnittslage verläuft, sodass nach Westen hin bis in das Stadtge-

biet von Bielefeld hinein keine Ausweichmöglichkeiten für das Wild bestehen.  

Um die neu entstehenden zusätzlichen Beeinträchtigungen zu reduzieren, ist 

für den neu geplanten Abschnitt eine Grünbrücke erforderlich, denn ansonsten 

läuft die jetzige Planung anderen Bemühungen auf Bundesebene zuwider,  
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nämlich den Bemühungen, durch Biotopvernetzungen den Rückgang der  

Artenvielfalt wenigstens zu verlangsamen. Gemäß der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung haben die Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege in der Reihenfolge: Vermeidung vor Minderung, Minderung vor 

Ausgleich/Ersatz und Ausgleich/Ersatz vor Ersatzgeld zu erfolgen. Gänzlich 

vermeiden lassen sich die Beeinträchtigungen für das Wild und andere Tiere 

durch den Straßenneubau - in welcher Form auch immer – nicht, aber sie  

ließen sich durch eine Grünbrücke auf jeden Fall mindern. 

6.3 Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer verschlechtern sich 

• Die Aussage in den Planungsunterlagen: „Die für Fußgänger, Radfahrer und 

landwirtschaftliche Fahrzeuge heute nutzbaren Wegebeziehungen bleiben 

auch nach Verwirklichung der Baumaßnahme vorhanden oder werden wie-

derhergestellt“ ist so falsch, denn gleichzeitig – und das geht auch aus den 

Planzeichnungen hervor – findet sich die Aussage „wegen der Sicherheit und 

Leichtigkeit“ des Verkehrs auf der B66 neu werden einzelne Wirtschaftswege 

abgeriegelt.“ 

Der Bereich des Freesenberges hat für die Bevölkerung von Leopoldshöhe 

Bedeutung als Naherholungsgebiet. „Nach §1 LG NRW sind Natur und Land-

schaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich u.a. so zu schützen, dass sie 

als Voraussetzung für die Erholung des Menschen in Natur und Landschaft 

nachhaltig gesichert sind. Als Voraussetzung […] muss Natur erlebbar und 

nutzbar (Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Nutzbarkeit) sein (UVS S.52). Wenn 

aber die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verbindungswege abgeschnitten 

werden, ist Erreichbarkeit/ Zugänglichkeit nicht mehr der Fall! 

Es ist deshalb mindestens einer der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Wirt-

schaftswege durch eine Unterführung oder Brücke als Wegeverbindung zu er-

halten. Denkbar ist sicherlich die Kombination mit der Grünbrücke. 

• Generell muss sichergestellt sein, dass die Wegeverbindungen sich auch in 

West-Ost-Richtung für Fußgänger und Radfahrer nicht verschlechtern. Nach 

den Textausführungen ist dies zwar gegeben, aus den Zeichnungen gehen 

diese Verbindungen jedoch nicht deutlich hervor oder fehlen ganz (Bsp.: Der 

Radwege südlich parallel zur B 66 ist nur unvollständig enthalten). Hier be-

steht Klärungsbedarf.  
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6.4 Angemessene Wegeverbindungen für die Landwirtschaft fehlen 

• Die Landwirte benötigen eine direkte Wegeverbindung zu ihren Feldern. 

Grundsatzziel der Landschaftspläne ist es, die Landwirtschaft im Plangebiet 

ist in ihrem Bestand zu sichern und zu entwickeln. Dieses Ziel darf durch den 

Neubau nicht gefährdet werden. Für Landwirte gilt daher das: Es muss wei-

terhin eine Wegeverbindung in Nord-Süd-Richtung aufrechterhalten bzw. er-

satzweise neu geschaffen werden.  

Der Vorschlag der Gemeindeverwaltung zu einer entsprechenden Wegever-

bindung für den landwirtschaftlichen Verkehr findet unsere Unterstützung. 

Diese Wegeverbindung wäre im Übrigen auch für die Erholung Suchenden gut 

nutzbar.  

Auch der Wegfall des auf südlicher Seite parallel zur neuen und alten Trasse 

geführten Wirtschaftsweges ist aus unserer Sicht positiv und unterstützens-

wert. Damit würde die mehrfache Parallelführung von Straßen im Bereich der 

alten B 66-Trasse vermieden, die insgesamt einen extrem breiten Querriegel 

zwischen Hügelland und Höhenzug bilden würden. 

6.5 Ist der Lärmschutz ausreichend? 

• Wir stellen in Frage, ob dem Lärmschutz ausreichend Rechnung getragen 

wurde. Das Thema Lärm und Gesundheitsschäden durch Lärm hat in den 

letzten Jahren (zu Recht!) mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es darf deshalb 

nicht sein, dass bei Straßenneubauten „aus Platzgründen“ auf aktive Lärm-

schutzmaßnahmen verzichtet wird oder diese verringert werden. Genau das 

scheint aber der Fall zu sein 

a. für den Bereich der Rollkrugsiedlung:  
Im Bericht zur lärmtechnischen Untersuchung heißt es, dass an der südöstli-

chen Auffahrtsrampe von der K 15 zur B 66 aus Platzgründen eine Lärm-

schutzwand mit einer Höhe h = 2,75 m und einer Länge von 75 m vorgesehen, 

während ansonsten zum Schutz der südlich der Anschlussstelle B 66 / K 15 

liegenden Wohnbebauung im Außenbereich entlang der südwestlichen Ab-

fahrtsrampe von der B 66 zur K 15 ein Lärmschutzwall mit einer maximalen 

Höhe von 4,50 m vorgesehen wird. Der Ersatz eines (höheren) Walles durch 

eine (niedrigere) Wand ist nach unserer Meinung aber nur dann gerechtfertigt, 

wenn damit die gleiche Schutzfunktion erfüllt werden kann. Dieser Punkt steht 
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zur Klärung aus. 

b. für die an der B 66 gelegenen Einzelhäuser bzw. östlich der Haupt-
straße auch für die dahinter liegende Wohnbebauung: 
Auch hier wird anscheinend auf aktive Lärmschutzmaßnahmen verzichtet, weil 

der Platz dies nicht hergibt (und weil nur wenige Häuser von einer Richtwert-

überschreitung betroffen sind – aber das Problem einer Zunahme der  

Beeinträchtigung durch Lärm aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens gilt 

auch für den Wohnbereich als Ganzen!).  

Aktiver Lärmschutz (Wall / Wand) ist auch für diese Bereiche notwendig! Die 

Planung muss insgesamt so angelegt sein, dass aktive Lärmschutzmaßnah-

men möglich sind. 

 

6.6 Die naturnahe Gestaltung der Regenrückhaltbecken ist nicht gesichert 

• Regenrückhaltebecken können sich durchaus zu wertvollen Biotopen ent-

wickeln und damit andere Beeinträchtigungen teilweise kompensieren, wenn 

sie landschaftsgerecht eingebunden und naturnah gestaltet werden. Die Aus-

führungen zu dem neu anzulegenden bzw. dem erweiterten Regenrückhalte-

becken sind jedoch unbefriedigend und viel zu vage: „Aufgrund der 

Flächengröße ist eine abwechslungsreiche, naturnahe Ufergestaltung nur be-

dingt möglich“ heißt es im Bericht. Wie bedingt ist bedingt? Und wie festgelegt 

ist die Flächengröße? Hier ist Nachbesserungsbedarf gegeben. Der Anteil na-

turnaher Ufergestaltung muss präzisiert und festgelegt werden.  

Zu einer landschaftsgerechten Einbindung zählen wir im Übrigen auch eine 

möglichst unauffällige Einzäunung (soweit diese überhaupt notwendig ist). 

 

6.7 Neue Verkehrsführung für den ÖPNV 

• Bezüglich der geplanten neuen Verkehrsführung der Buslinie 38 unterstützen 

wir den Änderungsvorschlag der Verwaltung, diese – wenn möglich – nicht 

über Hansastraße/alte Trasse B 66 sondern über die Alleestraße weiter ins 

Gewerbegebiet zu führen. Wenn die alte Trasse der B 66 nicht für den Bus-

verkehr genutzt wird, kann die Riegelwirkung der dort zahlreichen parallel ver-

laufenden Fahrbahnen abgemildert werden. Auch ist diese Verknüpfung die 

sinnvollere Variante, weil sie das Gewerbegebiet besser erschließt. 
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Wir möchten abschließend noch einmal auf das Bundesnaturschutzgesetz  

verweisen. § 15 BNatSchG, Absatz 1, sagt zu Verursacherpflichten und der  

Unzulässigkeit von Eingriffen:  

„Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen  

von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar,  

wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen 

Orte oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft zu  

erreichen, gegeben sind.“  

Wir sind ausdrücklich der Meinung, dass es zumutbare Alternativen gibt, mit denen 

die gleichen Ziele erreicht werden können, und fordern daher eine entsprechende 

Überarbeitung der Planung. 

 

Bitte bestätigen Sie den Eingang unseres Schreibens und informieren Sie uns über 

den weiteren Fortgang des Verfahrens. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ulrich Lasar      Heidrun Bode 

Sprecher des Ortsverbands     OV-Mitglied 
Bündnis 90/Die Grünen     Fachlicher Schwerpunkt 
Leopoldshöhe       Verkehrspolitik 
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