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Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 12Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinforrnationssystern eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die berits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-IVVestring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des
Nord-IWestrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ
statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-!Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schailschutz können dadurch nicht eingehalten
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werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschrankung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender C02Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-IWestrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der C02-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten C02-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan ‚.Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-lWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord
Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
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St. Georg-Gymnasiums, des St-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des BerufskoNegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs
an den Schnittstellen des Nord-fWestrings verscharft die Gefahrensituation anstatt sie
zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die
Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord
und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nordund Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr
aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für
einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona
Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt
es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-IWestring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-IWestring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr
ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 9. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit legen wir Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
1

8

berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
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werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
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Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Wir haben berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Unsere getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben unsere bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Montag, 11. Januar 2021 14:29
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung "Nord- und Westring"

Alexander-Fleming-Strasse 15
46397 Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 11. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und
der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr
zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des
Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad
oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen
wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen.
Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring
und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten
zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet.
Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt
bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie
schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in
dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist
vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch
nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion
des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind
dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich
ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch
der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der
Tiere zu erhalten.
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Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch
als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die
Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der
Trasse stehenden Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen
sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und
Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark
frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um
die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche
Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des
sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den
1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen
auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben
von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen
bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird
und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit
des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-
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/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune,
Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant
für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie
ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Dienstag, 12. Januar 2021 20:25
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zum Flächennutzungsplan (Nord- und Westring)
Stellungnahme zum Flächennutzungsplan Nord- und Westring.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei meine Stellungnahme zum Flächennutzungsplan "Nord- und Westring" (siehe Anhang).
Mit freundlichen Grüßen
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Alexander-Fleming-Straße 31
46397 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

Bocholt, 12. Januar 2021

Stellungnahme zum Flächennutzungsplan (Nord- und Westring)

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben möchte ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
- und We
In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels trägt jeder Bürger eine Mitverantwortung
im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung unserer Umwelt. Zusätzliche Straßen zur
Förderung des Individualverkehrs stehen einem klimafreundlichen Umgang entgegen.
Vielmehr müssen alternative Verkehrskonzepte entwickelt und Natur geschützt
werden. Somit könnte das viele Geld, welches zum Bau des Nord- und Westrings
notwendig ist, sinnvoll genutzt werden und ein Schritt in eine autofreiere Zukunft
gelingen.
Die Natur, die sich entlang des Rings in den letzten Jahrzehnten frei entwickeln
konnte, ist von unschätzbarem Wert. Für Tiere und Pflanzen bietet diese Fläche
einen Lebensraum, für uns als Menschen u.a. ein Schutz gegen zunehmendes
Extremwetter (z.B. heiße Sommer und starke Niederschläge) sowie einen
Rückzugsort vor städtischem Lärm. Viele Bürger anderer Städte beneiden uns dafür,
Der Bau des Nord- und Westrings ist keine Lösung, es ist ein irreparabler Eingriff und
eine Entscheidung für Beton und weniger Grün, die insbesondere zu Lasten
zukünftiger Generationen geht. Ich möchte alle Verantwortlichen bitten, die Folgen
eines möglichen Straßenbaus kritisch zu hinterfragen.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Betreff:

WG: Einspruch gegen Flächenplannutzungsänderung West-/Nordring

Gesendet: Montag, 8. November 2021 16:57
An: STV-Stadtplanung <Stadtplanung@mail.bocholt.de>; Stefan Uebbing <Stefan.Uebbing@bocholt.de>; Manfred
van Almsick <Manfred.vanAlmsick@bocholt.de>
Cc:
>
Betreff: Einspruch gegen Flächenplannutzungsänderung West-/Nordring
Sehr geehrter Herr Übbing, sehr geehrter Herr van Almsick,
Hiermit möchte ich Einspruch gegen die Flächenplannutzungsänderung für den Westring/Nordring in Bocholt
erheben.
Als Begründung ist hier neben der Tatsache der umwelt- und naturschädlichen Versiegelung der Flächen, die
Veränderung in der Nutzung von Fahrzeugen in der langfristigen Perspektive sowie der völlig unnötige und nicht
mehr zeitgemäße Ausbau von viel zu innenstadtnah/zentral gelegenen Umgehungsstraßen genannt. Weitere
Gründe folgen in der nachfolgenden Erklärung.
Die Nutzung unseres privaten Wohnhauses: Am Efing 21-23, 46399 Bocholt, würde durch den Bau der neuen Straße
erheblich eingeschränkt, der Lärm und die Emissionen, die unnötiger Weise in Wohngebiete hineingelenkt werden,
entbehren auch jeder logischen Grundlage.
Durch den Bau der Umgehungsstraße entsteht eine direkte Sicht- und Hörverbindungslinie bei der damit zu rechnen
ist, dass nicht nur nächtlicher Verkehr ein ungestörtes Leben unmöglich macht.

Durch die Tatsache, dass es bisher auf den bestehenden Verbindungen keine besondere Staubildung gibt,
ist es viel sinnvoller, die gesamten Flächen einer Wohnbebauung zuzuführen und hierzu verkehrsberuhigte
Straßen zu entwickeln.
Ein Verkehrskonzept aus der Mitte des letzten Jahrhunderts muss den aktuellen und zukünftigen
Gegebenheiten angepasst werden. Die Steuergeldverschwendung, die für solche veralteten, völlig
unzeitgemäßen Denkweisen entsteht, lässt aufgeklärte Bürger fassungs- und ratlos zurück. Die Nutzung
der Steuergelder für Schulungs- und Ausbildungskonzepte unserer Kinder zu verwenden sowie in (Re-)
Naturierungsmaßnahmen zur Rettung der Umwelt, macht in einer zukunftsorientierten Stadt eindeutig
mehr Sinn.
In der Informationsveranstaltung am 26.10. im Textilwerk wurde lediglich deutlich, dass diejenigen, die
sich durch den Bau der Straße eine Verbesserung ihrer eigenen Situation erhoffen, die Verschwendung der
Steuergelder befürworteten und andererseits die, die benachteiligt sind, sich gegen einen Nordring
positioniert haben. Es wurden keinerlei neue Gedanken oder Alternativen diskutiert bzw. diese umgehend
als nicht umsetzbar abgebügelt. (z. B. Verlegung des West- und Nordrings in Außenbezirke mit sinnvollen,
sternförmigen Zufahrtsstraßen in den Innenbereich).
Ein 4 m hoher Lärmschutzwall ist nicht nur lächerlich niedrig, da nahezu alle an der Umgehungsstraße
angrenzenden Häuser über eine Etage oberhalb des Erdgeschoßes verfügen. Bekanntermaßen ist in der
Höhe von 4 Metern die Mitte einer ersten Etage erreicht und somit würden alle darüber liegenden Räume
durch die unnötig verursachten Emissionen betroffen sein und die Bewohner zu Schaden kommen.
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In der beigefügten Aufnahme sehen Sie die Blickrichtung aus unserer ersten Etage auf die vorgesehene
Straße.

Wie Sie unschwer erkennen können, wird eine Umgehungsstraße in keinerlei Hinsicht ihrem Namen gerecht, wenn
sie so nah in Wohngebiete hineingeplant wird. Auch besteht die große Gefahr, dass die durch eine unnötig erstellte
Straße verursachte Wertminderung der angrenzenden Grundstücke, eine Prozessflut gegen die Stadt und die
Verursacher mit entsprechenden Schadensersatzforderungen auslöst.
In der Hoffnung, dass sich der Wunsch zum Erhalt der Natur und das vernünftige Handeln zum Wohlergehen der
Bürger Bocholts durchsetzt, verbleiben wir auch im Namen der Gesellschafter und bitten unseren Widerspruch zur
Kenntnis zu nehmen und um Bestätigung des Erhalts dieses Einspruchs.
Mit hochachtungsvollen Grüßen
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Diese E-mail enthaelt vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der
richtige Adressat sind oder diese E-mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
Absender und vernichten Sie diese E-mail. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Weitergabe dieser
E-mail ist nicht gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or
have received this e-mail in error) please notify the sender immediatly and destroy this e-mail. Any
unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictlly forbidden.

Von meinem Smartphone gesendet bitte entschuldigen Sie Schreibfehler.
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Eva-Maria Nienhaus
Betreff:

WG: Einspruch gegen Flächenplannutzungsänderung Westring/Bocholt

Von:
Gesendet: Samstag, 6. November 2021 17:12
An: STV-Stadtplanung <Stadtplanung@mail.bocholt.de>; Stefan Uebbing <Stefan.Uebbing@bocholt.de>; Manfred
van Almsick <Manfred.vanAlmsick@bocholt.de>
Betreff: Einspruch gegen Flächenplannutzungsänderung Westring/Bocholt
Sehr geehrter Herr Übing, sehr geehrter Herr von Almsick,
Hiermit möchte ich Einspruch gegen die Flächenplannutzungsänderung für den Westring/Nordring in Bocholt
erheben.
Begründung:
Die Nutzung meiner Immobilie am Efing 25, 46399 Bocholt würde durch den Bau der neuen Straße stark
eingeschränkt, und im Wert gemindert.
Beigefügt erhalten Sie ein Bild aus unserem Schlafzimmer auf dem jetzt ausgewählten Standort der neuen Straße.

Hier besteht eine direkte optische und akustische Verbindung. Es ist davon auszugehen, dass mit erheblicher Lärmund Abgasbelästigung zu rechnen ist und unter anderem durch den vorgesehenen Lkw Verkehr, ein ungestörtes
Leben dort nicht mehr möglich ist.
Darüber hinaus lehnen wir die Straße grundsätzlich ab, da diese nur mehr Verkehr verursacht, es keine
nennenswerten Staus in Bocholt gibt, Natur und Leben unnötig eingeschränkt werden, und es darüber hinaus es sich
um eine sinnlose Steuerverschwendung handelt.
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Ich habe Ihre Informationsveranstaltung am 26. Oktober im Textilwerk besucht. Hierbei kam wie erwartet nur
heraus, dass diejenigen, die sich durch den Bau der Straße eine Verbesserung ihrer eigenen Situation erhoffen, für
die Straße sind, und diejenigen die eine Verschlechterung ihrer Situation erwarten, gegen die Straße sind.
Sollte die Straße trotzdem gebaut werden, wird ein 4 m hoher Lärmschutzwall nicht ausreichend sein um Lärm von
unseren Schlafzimmern in 6 m Höhe fernzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen,

Am Efing 25
46399 Bocholt
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Dienstag, 12. Januar 2021 20:00
STV-Stadtplanung
Einspruch zum Flächennutzungsplan .pdf
Einspruch zum Flächennutzungsplan .pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
Anbei sende ich Ihnen meinen Einspruch zum Rahmenplan Nord und Westring und zum Änderungsvorschlag.
Ich bitte um schriftliche Eingangsbestätigung.
mit freundlichen Grüßen,

Am Efing 41
46399 Bocholt

Von meinem iPad gesendet
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 01:07
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung "Nord- und Westring"

Am Hambrock 28
46399 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 8. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
1
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Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts
des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune
nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings
erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu
kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich
dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
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der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und
Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht
die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Holen Sie sich Outlook für Android

4

29

234456793 36
767
24
3

65347424
7335474!76"6#"627"6"6#
$474!76"6#% 75&4&3
'75$3(53 47)3**
*24

+56$!"," -366"4,"6#$!76./012345624789:1;6<=4





24>&?76"7



3 #33 43@7 36"6A3 36>

53 543#35+56$!"356#3#36365 B74$56C 7456$$D$43 356#3$43436
-366"4,"6#$!76EF"6(3$456#G$H5336I63"6#$J$7#," 
-366"4,"6#$!76&

KL76665467J,5336>H53$356JM5#7"$3N354#3C7363O763"4,"47#3
6375$534H336$PF7H35$5$56L3653+56H 63,7365624&A74436
H55 ?7 3*6"6&+56H 63>5$453$3N7 5443H353" 34H7$
H365#37$+56H 63#3$"6L36&O#6$45,534H3367356#$6J533
433C-3>7*H5$57$5 3 3 7"7"C3 K 5536 7L4
3 3L7 736&+5#364" $-"$3"6H 6"6#36>$H53#3 534343A-"$3"6
( 6"6#36H336766C35$356"6,"Q3CR#"6#$4336&S6433 ML#5$36
$!3L45$43$$53$566J3>23$43363$,"$765336"6654,"$-4,53-36,"
J3$53#36"6B3$$"36CRF3"7"436,"J3$H3636&(5$56L3563T34!3>
LM66367376L7$356CR566J745J3$@36L365636U)$4-436>35$!53$H35$356
O75$>HQ5,3!-$5364+ 76"3UV#53J37"474>N533$4-45$36
+64H5L"6#$!545L$35654 3 3U3-"37">$6363563EB3755453"6#G
3$A-"$33$476$"T74357536H53A,>A76C"64 >73$7 4743"6
3H- 43K$53"6#$"6@- 33&N"$-4,5H55323#R6"6#37$$736
76#33#4&

23,#367"C2433"43453$+$ "$$J53" $545#3"6>3,#367"7"C53
67C#3636U363745636>J53J3764H4"6#$J3 54"6$33"6J3$53#3436
F74"" #3#76#36H336P 535$4356 74,>3""66M45#36A-"$3"6
47)367"L",$545#J3$3"34H5&R 55$47$!"3S6#5L"6-$$4"6$
$4-437"5567$373N3547$3H5##3$45#"6"633 73$35636&
30

1

23446789 8888388634 86848864
883488868869 6!8348834" !8
88#8$%6888&'()*$8988)496+8438
88,"886 63487868888848,346 8"6$-6
 784 3467888998984.8/989,68788/ 8
663488,346 898488#8$&6 88968 88998
 8770018&6!"23$/986$-66"8/8 8&6 9 
888868344669885/348 484688 34634
88&'()*$6668834 8687-84883468
, 6.888/98885/ 868888,6"8
697 8 88*8889:86, 6.8-/348)8 68668 8
89/34886!998348969:86"888 8/3488
68734868 5/ 8&69868 88 8;5< 8
 87788896 88764892$( 89868 34
8888=8 6&66;298!8,998 8848&6 8
, !889 86878>56$5848688296 8634 8
348 /8"787

:8 +847888( 63488664834 8888 63488
6648? 888$-648.89@9843486/48888
% 848 8A88848, 9988=-@678878467888886
8? 688 $?8678346346688934 8
,687848788? 9 8 8347846 6
8888$B68 88 3468!/88846 888:8 
6878"8=-@"8888=-@/48/486348? $:8!
4/ 886788888 88786786 6888
8988/48 8868888C4468888 8
&/88!8!8$:88!8888348 348-888) 
88"8 4 $86768*64888(6498:8 +84
89688486 34$9 346&  9D88478!84
88!/828 86 86/48 8$

( 8834688888@8 688884878, !8!84# 
34889 "84678888886786 88=-@-&
8, 6.8!768$*648-686888488:856348
888883478!9 788 "68886348
688 $84856348 98834#348( 88
, 6.8766'6688884856348988344E348
E343485848 34/88(48348A88888
B8488"878348848.9788A869 89 +88
68,348 6"884 8"8?684/ 886348!8 8
 8B848888,346 8"88488834%88448
,34634!/86/34 348 348883498!4668.88
C4868 $

,348 6"884 998634886(988+ 348$(78634
66 89 88885898 6!6 , 6.887688634
8D884!99 $288(883468-8346 69 678
,34848 834848;(64848!68346866588
68896)4896(848A,8788888
1
31

2323567899 999 95 689989956 79
866 92!"#995 8"!"$%&8'6 979(#9 99
9596799&99)*+9 999,6 695 (#6&9'-556'86
.979 89 9/09 6'.9891,96589$-5'96559956 79
9'956'899799/02"2*6569233 8*59.679
"3"(/ 886&.5894798 998.95&9.6'99)*+
9 9 8-589999&956 76099 79 897989
979 8&.594692323956 '9565"7".979
956 79 )*+0975923"776&8.69979 879
9 .5 7(95599 99'689 89479899699
09 6'899799)*+79&9(

:959&5&997979&9955986'689.97989.699* 89
9)65&9#9958 89 98(99695598989;<8
;9989/ #&7999 99=:462323.999795699
) .8 5"3)6')96546923"7 83)965469
"77!1#9>98799799)9 .5599&9986''-557.99
'=96&9?9796#995@9.6"")A 89 9 @9.6"32)A
8 5"73)1+6B+95979 8&9.8(#6CDEFD79
9 .5 7(#96659 8779999 789.6&796&9
 99997958959595&9&9995599789956559659=+
695989 989 959'69.98989 1+.989
89'665589995.996&989 9979999G 91
H89.559. 99I95598+86 .6895 8)559
99B#94798'899569JDKLMNOLPQKOLEFRMSFTMDEFMULDEVDLMOFRDWDRVDXM
YZ[\P]FRDU^V 88698569597999?9&9909 86'89
_6891$G9.89-9?996 B

`89'89 8997Ga989 9956 97965598#69
97Ga99&999 85-7996a9 8'9999)6 5-91 
b95699596a966559-9.95$6656&96b98989
79899+9955b-7 899 9-79&96(#9
+6' 87a9>959 99?99556'6&986'69
6 6599&99 5-.958695?95898995-(H&.589<6&&66
89689/.959 7989_-&95-7 7898989/ '65579'6
89&9569896'6.6989/ '99 899-7 789%9
 8%9?9 8979.886 6.965%&5'6
9G 59599796895(+69  8998?9. 99 7
 8 79#9 9679'99959596595G9 6&9 559.  8
 996 96657965 b9&9.(

999909 9.98991#6.86&9866759689B
:.95946 8959&9.89 B95&.-799589+ 8
'6796.6 '-5579 8_7999'67 89 9
965596&7959 .81+9567969&959'9 7896 
79&6B+965-7696&968999797679B#9
+6''57589)5'57589?99556'65.6.9 86
6559899,9 7.69'996'89896a9c89
/.95-89 8-89689?9 8989679.89 8.9896.9
69598799(
1
32


3456576884769 4576656768467659 8945
6658574579847898 766!66"8856#4
$48%$655645468&65787$74757 4

3457 686'99767$685789##56764666868(6567
6767 68)69 4*4689 5+74#45#45&#857,9
49!!6875 45685 8*48568 -576774#8
) 5789!77548 88484986636
.9965$. 686786854#$68. 48689
 /8#98865575!8 #75557*.9965 
.9 9654 $68. 674756*6445!956765'65!6
4#087$68. 44517656

,84456-5762846583$668'997676)6
78977 6782.88677+*645 5878677 
5!8 0557988568*4%45678&4686 745
1456455*6)5569 68#0877* -6459574*
.##761-487766559 74844#86468 38
'0886578 0 67 ,85 * 85    9 8  5
695754

46786879667-759 !7'997:;<=6>754717474#?@=*6
8.>797657'75-64576769 6)488676
/647687476(.9 ?A669 /89,47086657450 5587*
65 585 #7587847#&47:6B&," &,"676
/647687479 ?C669 /89*4456578578587#&47<
8468786#"88547784> 767678?A669 /89*/847 
&#5649 6483959 654#868#6
2844#3$66468DE=F2 :E*=GH 6(454758 5-7I
878*666(664#6/8#9886555
54768754#76166754568*5!48548 ##6678
(4547#988768%

8 9859 7779451#08689>784>9*64845
8 55784>76768768*79-57638455784>867
9 75167657%346#74688  6H/856> 55784>I
67678$&869867-78 -5768577%

$6846J454#7557J16,)$38"8575$458)9 -#7
4#6 -556/686##6,478 J454#76454KL75
' 545756756!6#668 H$4*454#4708618 I
615476H$44#567I->DAF:G$684686$4*856
567566484#4708618 76747608756746
15754%$ 74*66865'0889 6687* 8$6
'48784>59 880656567%



33

1

2346789 7 48667787387748677847
678787 4477876787 3767 3477478
7 778878778477827 87 78678787!38878"
343!78#$%7&7'784787778838683678767 " 343 
2478474784 7"8 67 "3447" "3 78448678

27883767(7 )737847788667*4748367843778"7!787
 767*47 477886+8478"778677787867,3"
37 86782362767236  7*777-7$%767
3 "674$%76798767  763"867 87(7378
878866348787 ./04)77"47886867867'78478!8
,3!$88784743787+ 338377837834478"373747788
6784778678 !478"676388 7678"4747764$87" 
2364)3778778

67+8673788367,3#7474374778378 3
74 7 7786717773878&67&6347867#74743
37877+86767,3787 673 3 7!7 7847847
86 78#778786 7 " 348 4783678)868677
'768783 747326788677 7!767+8678 3)673"634
377 8667987 7!743 !$)776788 2!$8878
67843878678+8678 7)7877#77478!78"!$88784738678
78384#7477886774486!7"7138347"78)5447886
)454787 784364 7 777848!788667466878788782
86!$8878878 7$%77443 3%784778

7 447837748"73"37847786"8 7867#%7 78
486" 8%7867!787813 789861786747867836747867
778&7'784367,3"8 7!7-767%73 "678
638!3 46":767%73 "677837 866787 )7"7878
+747!777476":7674!837"77867678"677477 
6"63 6787737* 43)7843344)6784847878 7$%778
764786378 77 7" 77786786 38! 78"
8 8478!7784;367" 74734474378"78!<!8
6787344778!377784!7

&344!78727 38438&344677<37877386386786794
7834786367 777477=37 738674777274
4478 8 76747&8773)864!778>36 667
 7-786787 78=46747-786787438678 67888476878"
67:7778 7678>2$78848&7?3867 7"6767867
@77448"67+ 3 386734774 7834478

244786747-786:76347886634@78

98477+86786+8674!867 783888667,3778!$8878

2378:7!788476878

34

1

23464789    4 4737 78 43  3393 8 
8 9  7 7 23464789 3 78 933 
4 8 4!383 7473"#7234 $%&'&(463)*3
 393 4+3474, 4   439+ , 434 234
64789 3339 $%&'&-3464789 3748339 #.2.!/$%&'&(/#
(0!.12%3

49 76 6493 ' 3 - 6 3 (88  4  47  84
5*9 88 )7*48 844 33  338 49*3849  4
84637* -3784. 3 8#34#7984%33984 -
74 7 * 43 29  3 8 383793343444439
3 67463443 473 "4778 -)74 9:;<<9<98;=>99
 437848 4% 398 478 0.468;=8773 %4743
78 7 63548348 474338 *747893 -73
379 4373 34634 763 4"4% 4543 39
7 8  (89 344!3 378748 7473"4 4 4 )
63 47473" &47  48 



 3 *3 (87  634(6*8 3#74784#)479  
8 793938348 6 4 4 54 4633983 94339 
 *38 %37 3 #9436 

4?643 636  3 63 43 %3 8  784947 


348 39 24 -

 37.  




35

1

Am Schievegraben 10
46399 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“.
Es sind schon zahllose Argumente gegen dieses Straßenbauprojekt vorgebracht worden, einige der wichtigsten
möchte ich hier noch einmal zusammenfassen:

Völlig unstrittig ist die zwingende Notwendigkeit einer Verkehrswende weg vom Autoindividualverkehr hin zu
umweltverträglichen Alternativen wie dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr. Solche Bestrebungen
werden durch das geplante Projekt in jeglicher Hinsicht konterkariert: Das Autofahren würde in Bocholt noch
bequemer, zeitsparender und damit attraktiver werden, mit der unvermeidlichen Folge einer weiter steigenden
Anzahl individueller Automobilfahrten. Natürlich werden etliche, zur Zeit in unerwünschter Weise stark befahrene
Straßen durch den neuen Ring entlastet; aber andere, zur Zeit noch ruhige Abschnitte können mit höheren
Belastungen rechnen. Der Verkehr wird sich verlagern, aber unter dem Strich unweigerlich insgesamt zunehmen.
In anderen Städten, in vielen Großstädten arbeitet man aktiv und mit großem Erfolg am Rückbau der in der
Vergangenheit fast ausschließlich auf den Automobilverkehr ausgerichteten Verkehrsinfrastruktur; Parkplätze
werden zurückgebaut, ebenso mehrspurige Autostraßen. Da erscheint es wenig zeit- und noch viel weniger
zukunftsgemäß, eine weitere Ringstraße in Bocholt zu verwirklichen.

Zur Zeit der Planung war der ‘Nord-und Westring‘ sicherlich als echte Umgehungsstraße konzipiert.
Unzweifelhaft hat sich dies mittlerweile völlig geändert; die Straße soll mitten durch gewachsene Wohngebiete
hindurchgeführt werden, und würde manche Stadtteile regelrecht entzweischneiden, mit all den negativen Folgen
für die Anwohner.

Auch der zweifellos erwünschte Radverkehr wird unter der neuen Straße behindert werden. Vielerorts sind eher
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radfahrerfeindliche Kreisverkehre geplant, als Radler muß man bei dieser Ausführung grundsätzlich bei jeder
Querung dem immer vorfahrtsberechtigten Autoverkehr den Vorrang lassen – als passionierter Radfahrer weiß ich,
wovon ich rede. In benachbarten Städten, in Coesfeld beispielsweise, ist das Radwegenetz vielerorts deutlich
besser konzipiert. Es gibt dort u.a. einen in weiten Teilen sogar explizit vorfahrtberechtigten inneren Ring für den
Rad-und Fußverkehr.

Mit Freude habe ich bei einem Spaziergang eine offensichtlich von der Stadt Bocholt aufgestellte Werbetafel für
begrünte Flächen entdeckt, mit der Aufschrift ‘Jeder Quadratmeter zählt‘. Nun würde das Projekt ‚‘Nord- und
Westring‘ unzweifelhaft gleich viele tausende Quadratmeter Grünfläche vernichten; ein Vorhaben, welches den
selbstgesteckten Zielen einer klimafreundlichen Kommune diametral entgegensteht.
Nach sicherlich recht ungenauen Berechnungen des Verfassers müssten alleine auf dem kleinen Waldstück
zwischen Burloer Weg und In der Hardt ca. 700 Bäume gefällt werden, ein Baum gerechnet ab einem
Stammdurchmesser von 10 cm. Und dies ist nur ein Bruchteil des Baumbestandes, der der Motorsäge zum Opfer
fallen würde, darunter unzählige mächtige und kurzfristig unersetzbare viele Jahrzehnte alte Bäume. Man führe
sich einmal vor Augen, wieviele Generationen lang eine stattliche Eiche gewachsen ist, und wieviele
Generationen es wieder dauert, bis ein vergleichbarer Baum herangewachsen ist!

Auch in politischer Hinsicht ist das fragliche Projekt höchst bedenklich. Zwar wiederholen manche Politiker
gebetsmühlenartig die Ansicht, mit der Wahl des neuen Stadtrates sei ja auch gleichzeitig ein Mehrheitsvotum für
den Nordring ergangen; eine Auffassung, die möglicherweise einem echten Mehrheitsbeschluß im Zuge eines
Bürgerentscheides nicht standhalten würde. Anläßlich der Übergabe einiger tausend Unterschriften pro Nordring
wurde auch von einer ‘schweigenden Mehrheit‘ für dieses Projekt gesprochen; dies steht allerdings im
Widerspruch zu einer zwar nicht repräsentativen, aber ganz gewiss wertneutral durchgeführten Online-Umfrage
des BBV, bei der 65% (!) der Teilnehmer gegen den Nordring stimmten. Entweder ist die ‘schweigende
Mehrheit‘ ansonsten in der Tat sehr schweigsam und eher uninteressiert, oder aber es gibt doch eine deutliche
Mehrheit gegen das Projekt.
Letztlich sind die genauen Zahlen aber unerheblich: Selbst wenn tatsächlich eine kleine Mehrheit für den
Nordring stimmen würde, wäre doch fast die Hälfte der Bocholter Bürger dagegen. Unzweifelhaft kann es nicht
im Sinne echter Demokratie liegen, dann zu 100% die Auffassung der möglicherweise geringen Mehrheit
durchzusetzen. Herr Kerkhoff betonte im Wahlkampf immer wieder, er wolle der Bürgermeister aller Bocholter
werden, gewiss nicht nur der Nordringbefürworter. Hier fehlt die Suche nach einer für alle akzeptablen
Kompromisslösung!
Ich bitte höflich um Beachtung und Erörterung meiner Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

Bocholt,
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Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-WHheIm-Straße 52-58
46395 Bocholt

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt,

1/

Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr
Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung
wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den
ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folcien. Becirüßenswerte KonzeDte,
wie beisøielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltunq des Radwecienetzes. ein verbesserter OPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westrinci und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzunqsplan „Nord- und Westrinci“ beinhaltet kein Gutachten, in
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fehlen
dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro
Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die
Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des
Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in
Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und
Schalischutz können dadurch nicht einaehalten werden. Die individuell
bebauten Grundstücke entlana der aeolanten Straße berücksichtiaen
aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkunci der Lebensciualität, beisoielsweise die oermanente
Störung der Nachtruhe sowie schwere neciative aesundheitlicne
Erkrankunaen die Folcien sind. Der Flächennutzungsolan „Nord- und
Westrinci“ beinhaltet kein Gutachten aut Grundlacie aktueller
wissenschattlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folcien tür den
Menschen benannt werden
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen C02 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der C02-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten C02-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte BreitNügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, aer
Bunt-. Grün- und SchwarzsDecht sowie viele verschiedene Sinavociel- und
Insektenarten. eine bewusste Vernichtuna der Lebensraume widersorich±
dem Tierschutz. Der Flächennutzunasolan „Nord- und Westrina“ sieht keine
oraktikable Losuna vor, den Lebensraum der here zu erhalten,
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
anoesichts des Klimawandels ändern. Das aMt auch für die Kommune. Damit
die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitraa zur Erfülluna nationaler
Klimaaktionsojäne und entsorechencier C02-Reduktionszjeje leisten kann,
kann es sich die Kommune nicht leisten. auch nur einen Baum zu fällen. Der

Bau des Nord-/Westrjngs erfordert die Vernichtuna eines über Jahrzehnte
natürlich aewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich.
aewachsenen Grüngürtels ist nicht zu komoensjeren durch das PNanzen
neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich darcieleat worden.
Der Hachennutzunasojan „Nord- und 39
Westrincj“ beinhaltet kein Gutachten.

Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Rinschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten
für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
aroßen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit wenioer Steuereinnahmen und VerlacierunQ der Ausciaben von Land.
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückaana der
Steuereinnahmen bedincit durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürciermeister soricht in seiner Neulahrsansorache 2021 von
Neuverschulduna, Umschuldunci und Anderuna des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache ciibt es beciründete Zweitel, ob es je zu einem
Rincischluss kommen wird und die Ferticistelluna des Teilstücks
Nord-! Westrincj daher jemals ihren Sinn ertüllen wird. Der
Fiacriennutzuncjsplan „Nord- und Westrinq“ qibt keine Auskuntt über die
Hnanzeile Realisierbarkeit des (desamtprojekts sowie die aktuelle one der
Kosten und die 1-inanzierung des lellstucks Nord-! Westrina in Anbetracht aer
verminaerten innanmen und veranderten Auscjaben von Kommune, Land
und bund.
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Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-WHheIm-Straße 52-58
46395 Bocholt

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt,

1/

Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr
Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung
wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den
ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folcien. Becirüßenswerte KonzeDte,
wie beisøielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltunq des Radwecienetzes. ein verbesserter OPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westrinci und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzunqsplan „Nord- und Westrinci“ beinhaltet kein Gutachten, in
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fehlen
dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro
Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die
Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des
Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in
Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und
Schalischutz können dadurch nicht einaehalten werden. Die individuell
bebauten Grundstücke entlana der aeolanten Straße berücksichtiaen
aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkunci der Lebensciualität, beisoielsweise die oermanente
Störung der Nachtruhe sowie schwere neciative aesundheitlicne
Erkrankunaen die Folcien sind. Der Flächennutzungsolan „Nord- und
Westrinci“ beinhaltet kein Gutachten aut Grundlacie aktueller
wissenschattlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folcien tür den
Menschen benannt werden
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen C02 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der C02-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten C02-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte BreitNügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, aer
Bunt-. Grün- und SchwarzsDecht sowie viele verschiedene Sinavociel- und
Insektenarten. eine bewusste Vernichtuna der Lebensraume widersorich±
dem Tierschutz. Der Flächennutzunasolan „Nord- und Westrina“ sieht keine
oraktikable Losuna vor, den Lebensraum der here zu erhalten,
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
anoesichts des Klimawandels ändern. Das aMt auch für die Kommune. Damit
die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitraa zur Erfülluna nationaler
Klimaaktionsojäne und entsorechencier C02-Reduktionszjeje leisten kann,
kann es sich die Kommune nicht leisten. auch nur einen Baum zu fällen. Der

Bau des Nord-/Westrjngs erfordert die Vernichtuna eines über Jahrzehnte
natürlich aewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich.
aewachsenen Grüngürtels ist nicht zu komoensjeren durch das PNanzen
neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich darcieleat worden.
Der Hachennutzunasojan „Nord- und 42
Westrincj“ beinhaltet kein Gutachten.

Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Rinschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten
für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
aroßen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit wenioer Steuereinnahmen und VerlacierunQ der Ausciaben von Land.
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückaana der
Steuereinnahmen bedincit durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürciermeister soricht in seiner Neulahrsansorache 2021 von
Neuverschulduna, Umschuldunci und Anderuna des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache ciibt es beciründete Zweitel, ob es je zu einem
Rincischluss kommen wird und die Ferticistelluna des Teilstücks
Nord-! Westrincj daher jemals ihren Sinn ertüllen wird. Der
Fiacriennutzuncjsplan „Nord- und Westrinq“ qibt keine Auskuntt über die
Hnanzeile Realisierbarkeit des (desamtprojekts sowie die aktuelle one der
Kosten und die 1-inanzierung des lellstucks Nord-! Westrina in Anbetracht aer
verminaerten innanmen und veranderten Auscjaben von Kommune, Land
und bund.
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Montag, 11. Januar 2021 20:21
STV-Stadtplanung
Einwand zum Flächennutzungsplan
[Untitled].pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
beigefügt finden Sie meinen Einwand fristgerecht eingereicht. Das Original folgt postalisch.
Freundliche Grüße

Von meinem iPad gesendet
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Barloer Weg 61
46397 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nordring”

Bocholt, 07. November 2021
Einspruch gegen die im Ratsinformationssystem eingestellte
Flächennutzungsplanänderung “Nordring”

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Bürgermeister,
die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren, Paris ist hier ein sehr gutes Beispiel. So werden dort keine
neuen Ortumgehungsstraßen gebaut, sondern Verkehr bewusst zurück gebaut und auf den
öffentlichen Nahverkehr (Metro) und das Fahrrad gesetzt. Ab dem 1. Januar 2022 wird die
Taxonomie-Verordnung in Kraft treten, Adressaten dieser Verordnung sind nicht nur
Wirtschaftsunternehmen oder Finanzmarktteilnehmer, die Finanzprodukte anbieten,
sondern auch die EU-Mitglieder und die EU selbst und somit auch die Bundesrepublik
Deutschland, das Bundesland Nordrhein-Westfalen, der Kreis Borken und die Stadt Bocholt.
Ich möchte das Auto nicht verteufeln und bin selbst darauf angewiesen, allerdings hat meiner
Ansicht nach Bocholt kein Verkehrsproblem. Mich persönlich stört es nicht, mal die eine oder
andere Minute an einer Ampel zu stehen oder einige Fahrzeuge in Richtung
Autobahnzubringer vor mir zu haben. Ich hoffe auf die Elektrifizierung der Bahntrasse in
Richtung unserer Landeshauptstadt, so dass ich das ein oder andere Mal auch, wenn
Tagesabläufe bei mir arbeitstechnisch absehbar und planbar sind, die Bahnverbindung
nutzen kann. Für viele Menschen ist das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, denn
viele Tätigkeiten sind in der Regel auch planbar, das Homeoffice wird künftig bleiben, somit
1
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wird sich der Verkehr künftig reduzieren. Der Bau neuer Straßen und der dem Nordring, sowie
auch dem Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren sind nicht mehr
zeitgemäß. Erlauben Sie mir die Frage, wie viele Tonnen CO2 durch den Bau des Nord/Westringes freigesetzt werden, einerseits durch die Fällung der Bäume, welche jährlich eine
bestimmte Menge CO2 aufnehmen, andererseits durch die Produktion und Verarbeitung von
Beton (bei diesem Vorgang wird auch sehr viel CO2 freigesetzt?
Bei der wissenschaftlichen Betrachtung eines messbaren Wertes von Bäumen fallen einem
als erstes die äußeren Parameter ins Auge. So kann man den Funktionswert einer 100jährigen Buche beispielsweise ermitteln und daraus einen Wert ermitteln. Um die Wirkung
einer 100 Jahre alten Buche zu ersetzen müssen über 5.400 junge Buchen (Kronenvolumen
jeweils mind. 0,5 m3) gepflanzt werden. Geht man von einem Preis von zwischen 25 bis 200 €
pro jungen Baum aus, würden so der Stadt zum Ausgleich Kosten zwischen 135.000 bis zu
1.000.000 € entstehen, mehr als das jährliche Gesamtbudget für das Resort Stadtgrün der
Stadt Bocholt. Also ist der Erhalt eines alten Baumes schon aus den ausgeführten
Ausgleichskosten sinnvoll. Des Weiteren ist mir zugetragen worden, dass auf den Stellen, wo
die Stadt Ausgleichsflächen plane, anzumerken sei, dass die in Rede stehenden Flächen
derzeit sich gar nicht in Besitz der Stadt Bocholt befinden, ist dies richtig?
Weltweit werden aktuell Mobilitätskonzepte umgesetzt, die darauf abzielen, das Auto
großräumig aus den Innenstädten zu verbannen bzw. es den Autofahrern so unangenehm
und zeitintensiv zu machen, dass sie lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln einpendeln und
den so freiwerdenden Raum für den Radverkehr oder die Bedürfnisse des Menschen nutzen.
Die Klimakrise erfordert handeln, allerdings nicht in der Form der Umsetzung von
Ortsumgehungsstraßen, die keine sind, sondern als Erschließungsstraßen genutzt werden
sollen und so öffentliche Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen zweckentfremdet werden.
Ich klage an, dass unsere zuständigen Stadtplaner den Trend verschlafen und weiterhin
wertvolle Flächen, trotz rückläufiger Einwohnerzahlen, versiegeln.
Ich klage an, dass unser Stadtplaner sich stoisch nur auf den Nord-/Westring fokussieren und
nicht die neuen Mobilitätsmöglichkeiten, wie z.B. die autonome Personenbeförderung
beleuchten. Unsere Stadt böte hier, mit ihren 4 großen Ausfallstraßen, ein geradezu ideales
Umfeld, zumal die Schüler der näheren Umgebung so sehr bequem zur Schule kämen und
nicht gebracht werden müssten. Hierzu aber hätte die Stadt Bocholt, als Klimastadt sich
längst um eine Förderung des Bundesverkehrsministeriums für NAF-Bus bewerben müssen.
Mit über 2 Millionen Euro Fördersumme, wird dieses Geld als gut investiert, gerade in die
Zukunftsfähigkeit des ÖPNV im ländlichen Raum, gesehen.
Welche alternativen Verkehrskonzepte zum Beispiel fürs neue Zentrum Stenern gibt es? Der
Schienenverkehr könnte eine Lösung sein: Reaktiviert man die Bahntrasse nach Rhede
wieder, ließe sich am Parkplatz unter den Eichen ein Umschlags-HUB bauen und von dort aus
könnten in naher Zukunft autonom fahrende Busse Stenern und das Krankenhaus leicht
erreichen. Immer mehr ältere Menschen möchten nicht mehr so sehr auf ihr Auto angewiesen
sein, junge Menschen lösen sich von der Abhängigkeit hoher Kosten eines eigenen PKWs.
Schüler, die aus Rhede das Euregio- Gymnasium oder andere Schulen in der Innenstadt
besuchen, dürften ebenfalls dankbar für eine Reaktivierung mit Stopp unter den Eichen sein.
Amsterdam macht es übrigens vor: Die Bahnstationen vor dem Hauptbahnhof sind
sogenannte P&R Stationen, wo Besucher günstig parken und in die Stadt einpendeln können;
wir können uns zwar nicht mit Amsterdam vergleichen, dennoch, eine solche P&R Möglichkeit
wäre auch etwas für uns. Mein Aufruf: Öffentliche Mittel sollten wir nutzen und gemeinsam
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ein sauber überarbeitetes Mobilitätskonzept entwickeln, vielleicht haben wir die Chance eine
Modellstadt für saubere Luft zu werden.

Es ist wissenschaftlich bewiesen und unumstritten, dass der Bau neuer Straßen zu mehr
Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord- /Westrings erhoffte Entlastung wird aber im
Gegensatz noch mehr Autofahrer dazu motivieren ins Auto zu steigen. Auch dazu gibt es
Studien. Schwerlastverkehr wird nur einen Kilometer entfernt von unserer Altstadt durch
unsere nördlichen Stadtteile rauschen und auch hier; klage ich an, dass unsere Stadtplaner
bisher kein adäquates Mittel gefunden haben, um den Schwerlastverkehr aus der Innenstadt
und damit meine ich in einem Radius von mindestens 2 Kilometer zum Zentrum (Historisches
Rathaus), zu halten. Im Gegenteil, die Pläne des Nord- und Westrings werden dieses Problem
befeuern. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der
Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Mobilitätskonzepte, die z.B. auf shared
spaces basieren sind nicht in Erwägung gezogen worden, obwohl diese Konzepte
nachweisliche Erfolgskonzepte sind.
Im Zuge des Pariser Klimaabkommens und des European Green Deals, sieht man in unseren
Nachbarländern bereits große Veränderungen. Nehmen wir z.B. Frankreich, hier gibt es kaum
noch Städte, die Lastverkehr über 3,5 Tonnen in ihren Innenstädten dulden. Und auch Bocholt
könnte dies mit Leichtigkeit umsetzen, durch das Einrichten von Umschlag- HUBs an allen
Abfahrten der B67.
Durch die Bezuschussung durch das Land NRW, wird der Nord-/Westring den baulichen
Anforderungen zum Aufnehmen von Schwerlastverkehr regelrecht gerecht und wird zudem
nicht mehr unter kommunaler Fürsorge stehen. Eine zukünftige Änderung des
Nutzungsrechts auf kommunaler Ebene würde so, so gut wie unmöglich werden.
Eine, von städtischer Seite suggerierten Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig aber tatsächlich eine noch stärkere Belastung dieser
Straßen und deren Anwohner bedeuten. Selbst eine suggerierte Umwidmung zentrumsnaher
Straßen in Fahrradstraßen wird dieses Problem nicht lösen, sondern nur verlagern, und
Anwohner an den angrenzenden Straßen würden die zusätzliche Last zu tragen haben. Hierzu
möchte ich noch feststellen, dass die Umwidmung der Vereinsstraße in eine Fahrradstraße
mit Anliegerverkehr, die im Zuge des Baus der Spange Burloer Weg / Barloer Weg, verspätet
und überhastet durchgeführt wurde, um angesprochenen Einwänden bei der
Eröffnungszeremonie der Spange entgegenzutreten, rechtswidrig war, da die Vereinsstraße
die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Richtlinien nicht erfüllt und dies auch in Zukunft,
durch eventuelle bauliche Anpassungen, nicht erfüllen kann. Aufgrund der nicht vorhandenen
Breite der Vereinsstraße bedeutet die rechtswidrige Umwidmung nun eine zusätzliche
Gefährdung für Leib und Leben der passierenden Radfahrer. Ich bitte dies zu prüfen und
umgehend rückgängig zu machen. Ich habe Herrn Bürgermeister Kerkhoff persönlich
schriftlich auf diesen Umstand hingewiesen. Die verkehrstechnische Anordnung der
Umwidmung in einer Fahrradstraße hat schon was von Amtsmissbrauch. Ich behalte mir vor
diese, meine Ausführungen, einer zukünftig durch diese rechtswidrige Maßnahme zu
Schaden kommenden Person, zur Verfügung zu stellen.
Anhand des Beispiels der rechtswidrigen Umwidmung der Vereinsstraße wird sehr klar
deutlich, zu welchen Mitteln die Stadt Bocholt bereit ist zu greifen, um an dieser veralteten
Fehlplanung Nord-Westring festzuhalten. Auch ist das Vorgehen der Baubehörde,
hinsichtlich der Vorstellung und Information der Bürger äußerst intransparent und man
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erhält den Eindruck das dies auch so gewollt ist. Die Vorstellung der Umgestaltung der
Dinxperloer Straße in eine Fahrradstraße diente in der Informationsveranstaltung
schlichtweg der Spaltung der Bocholter Bürger und Bürgerinnen. Gleiches hatte man ja mit
der Vereinsstraße und der Spange Barloer Weg – Burloer Weg schon erfolgreich strategisch
getestet.
Ich zweifle die Nachfrage von 2.000 Interessenten nach Bauland an, es wird sich um
Karteileichen handeln, denn in Zeiten der Stagflation, zunehmenden Rohstoffpreisen,
Schwierigkeiten Handwerker überhaupt zu bekommen und der bald einsetzenden
Zinskorrektur auf den weltweiten Kapitalmärkten werden sich mehrheitlich die Interessenten
das Eigenheim schlichtweg nicht mehr zukünftig leisten können.
Ich
habe
berechtige
Zweifel,
ob
die
Auslegung
der
Unterlagen
zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung der Bürger, rechtmäßig
durchgeführt wurde. Fehlerhafte Informationen hinsichtlich des Termins zur
Bürgerinformationsveranstaltung zur Änderung des Flächennutzungsplanes Nordring in der
Tageszeitung BBV, die auf Nachfrage betonte ausschließlich das abzudrucken, was man ihnen
auch lieferte. Ein weiteres Beispiel, die vorangegangene Unerreichbarkeit der Internetseite
zur Online Einsicht oder auch das Fehlen der Eingangsbestätigungen auf bereits eingereichte
Einwände vorangegangener Planänderungen des Nord-/Westrings, geschweige denn einer
Stellungnahme zu dergleichen.
Es fehlen weiterhin Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird.
Ebenso Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen
Zahlen.
Es fehlen Gutachten, auf Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die zu
erwarteten gesundheitlichen, umwelttechnischen und finanziellen Folgen für den Menschen,
die Anwohner sowie die Tiere und das Naturhabitat benannt werden.
Eine ganze Stadt wird zerschnitten, ein über 5 Kilometer langer Grüngürtel soll versiegelt
werden und die Stadt liefert keinen belastbaren Grund, der diesen massiven Einschnitt ins
Leben der Bürger, der wie von Seiten der Stadt bei der Bürgerinformationsveranstaltung am
26.10.2021 konsequent betont wurde, einer Stadt des ländlichen Raums, rechtfertigt.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm
und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und
Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen
vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum
Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf zu der zu erwartenden Lichtverschmutzung und ihre
negativen Auswirkungen auf Mensch und Tier.
Ich klagen an, dass es keinerlei Gutachten gibt zu einer alternativen Nutzung, z.B. als
Naherholungsgebiet für die Bocholter und Bocholterinnen. Ein naturbelassener Rad- und
Wanderweg würde den Osten mit dem Westen Bocholts verbinden, auf einer Strecke von ca.
7 Kilometer bis hin zum AA-See. Die illegal gerodeten Flächen könnten renaturiert werden,
die Wälder und die Feuchtwiesen blieben verschont und auch unser mittelalterlicher Wall am
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Hüntinger Brock bliebe verschont. Was ist das für eine Stadt, die so rücksichtslos mit ihrer
Historie umgeht, die im kommenden Jahr ihr 800-jähriges Bestehen feiert?
Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2- Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten,
auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines
über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Die Rodung eines Waldes
gewachsen auf natürlichem Grund stellt einen gesetzlich festgelegten unzulässigen Eingriff
in Natur und Landschaft dar, welches von nicht zu unterschätzender strafrechtlicher Relevanz
ist. Dies impliziert auch einzelne Mitarbeiter der Behörde, die ihrer Sorgfaltspflicht nicht
nachkommen.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt. Es handelt sich bei der
geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes Biotop
mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nachweislich nicht durch das pflanzen
neuer Bäume zu kompensieren, dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden und das
Suggerieren der Stadt, bei der Bürgerinformationsveranstaltung am 26.10.2021, eine
Ausgleichsfläche Nähe Gut Hambrock zu erschließen, ist wahrlich ein sehr befremdliches
Vorgehen, zumal man weiß, dass die Stadt diese Flächen gar nicht zu ihrem Besitz zählt.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Vorhandene Ausgleichsflächen
werden derzeit bereits überplant, siehe die Obstwiesen im Stadtteil Lowick.
Um es noch einmal deutlich zu machen, Ausgleichsflächen können nicht die
kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell
stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitzeund Trockenzeiten die Folge. Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen.
Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden, auch hierzu fehlen Daten.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus,
der Uhu, aber auch der Waldkauz, verschiedene Greifvogelarten, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste
Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Ein Baum hat nicht nur durch
seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der
Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft.
Ich fordere die Baubehörde und die Stadtverwaltung auf, die Ratsmitglieder umfassend zu
informieren welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben
und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet würden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des
Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt und
welchen zukünftigen Mehrwert der Bocholter Grüngürtel hat, würde man ihn für Mensch und
Tier erhalten, doch die Planung des „Nord- und Westring“ gibt keinerlei Auskunft darüber wie
eine praktikable Lösung aussähe, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Am 29.04.2021 hat das Bundesverfassungsgericht der Politik den Auftrag gegeben deutlich
mehr für den Klimaschutz zu tun und künftige Entscheidungen im Sinne kommender
Generationen zu treffen.
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Im Sommer dann die Hochwasserkatastrophe und der Bericht des Weltklimarats im August
hat ebenfalls verdeutlicht, wie radikal hier umgedacht werden muss. Der Bocholter
Grüngürtel ist unser 70-jähriges Pfand, das wir nun einlösen können. Ein Kleinod, das in all
den Jahren bereits viel Verkehr von unseren Straßen gehalten hat, das Unmengen
Regenwasser aufnimmt und speichert, unfassbare 1,5 Millionen Liter auf einer Fläche, die nur
die Größe eines einzelnen Fußballfeldes besitzt und wir sprechen hier von einer sich
erstreckenden Fläche über 5 Kilometer lang. Die volkswirtschaftlichen Umweltkonsequenzen
die durch den Bau des Nord-/Westrings und damit durch die Versiegelung entstehen, sind
nicht in den Planungen berücksichtigt.
Vorhandene Verkehrswege wurden vor allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer
mehrfach nachteilig verändert. Der Hemdener Weg, die Adenauerallee und Winterswijker
Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-JosefGymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark
frequentiert. Der Bau von Kreisverkehre an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft
die Gefahrensituation anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter
den Eichen“ und die täglichen Unfallmeldungen mit Radfahrern deutlich macht.
Der Plan des „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für
Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren. Im Gegenteil,
angesprochene geplante Unterführungen zum Queren für Fuß- oder Radverkehr versprechen
zusätzliche Sorge um die Sicherheit, gerade im Winter und machen deutlich, um welche
Dimensionen es sich bei diesem Bau handeln muss und mit wieviel zusätzlichen Kosten im
eigentlichen Sinne gerechnet werden muss.
Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona- Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der
Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister
sprach in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und
Änderung des Kostendeckels. Neueste Zahlen sagen, dass das Defizit des Bocholter
Haushalts in diesem Jahr bei 11,5 Millionen € liegt und somit 8,4 Millionen € über der
ursprünglichen Planung. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründetes Interesse auf den
Ringschluss zu verzichten und sich kostengünstigeren Alternativen zuzuwenden.
Die „Nord- und Westring“ Planung in Gänze gibt keinerlei Auskunft über die finanzielle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie über die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und
sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen
Einwendungen aufrechterhalten. Den Erhalt dieses Schreibens bitte ich mir per E-Mail an
zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Freitag, 15. Januar 2021 18:09
STV-Stadtplanung
Einspruch Nordring
Einspruch_nordring.docx.odt

Sehr geehrte Damen und Herren. Ich bitte um Berücksichtigung des Einspruchs.
Schönen Gruß
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Beekweg 6d
46399 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 15. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Jeder zusätliche Flächenverbrauch zu Ungunsten von Grünflächen im Stadtgebiet von
Bocholt sollte mit allen Mitteln verhindert werden. Es ist zu befürchten das während
des Baus dieser neuen Straße die Kosten explodieren und außerdem wegen der
Folgfen der jetzigen Krise die Fördermittel versiegen werden. Die mit Mobilitätskonzept
für Bocholt entwickelten gleichzeitig mit dem Nordring anzustrebenen Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung werden als zweit und drittrangig behandelt und niemals realisiert
werden. Auch eine halbherzige Umsetzung der Entlastung der bisherigen
Hauptverkehrsadern wird nur dazu führen, dass Bocholts Einwohner und Gäste immer
mehr Individualverkehr aushalten müssen.
Mit freundlichen Grüßen
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Beethovenstraße 23
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass
der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings
erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad
oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten
Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise
„Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes,
ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in
dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten
zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse
sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume.
Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
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Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St.
Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und
des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an
den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu
entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die
Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nordund Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr
aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für
einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung
des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
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Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr
ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen
und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Beethovenstraße 23
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nordund Westring“
Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den
motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht
mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den
Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ
statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr
stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten
Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter
ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die
gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur
Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000
Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen.
Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter
gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu
anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können
dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle
Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten
auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die
gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune.
Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten
kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum
zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung
eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der
Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu
kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser
Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring
um ein über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von
unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht
zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die
kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren.
In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die
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Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie
es beim Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der
CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten
CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz,
der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene
Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der
Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den
Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen
wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung
und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die
Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen
volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume
haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet
werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene
Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer
mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker
Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. GeorgGymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-
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Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert.
Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu
entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne
historische große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein
klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert.
Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet,
fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils
zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds
der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem
längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten
Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings
beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr
aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht
der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund
und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu
einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle
Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring
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in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten
Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung
rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung,
geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der
Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher
vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 12. Januar 2021 11:21
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bischof-Dietrich-Str.15

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 12. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
1
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verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Wir müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt
auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur
Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele
leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu
fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
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keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
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wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und
Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht
die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.

4

74

Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 12. Januar 2021 21:35
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bischof-Dietrich-Str.15

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 12. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
1
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Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Wir müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt
auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur
Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele
leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu
fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
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Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
3
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Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und
Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht
die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
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lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Montag, 11. Januar 2021 11:08
STV-Stadtplanung
Einspruch gegen den Flächennutzungsplan Nord-und Westring

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“ Bocholt, 11.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das
Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung
der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr
führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr AutofahrerInnen motivieren, ihr
KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten
Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren AnwohnerInnen folgen.
Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des
Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Auch wir BocholterInnen müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die
Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu
fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen
neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen Auswirkungen der
Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes Biotop
mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten
des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die
Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grünund Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der
1
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Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable
Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der
Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu
informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche
finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für FahrradfahrerInnen mehrfach
nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von SchülerInnen des St. GeorgGymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm
stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für SchülerInnen auf
dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln
für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in
seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe
der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen
Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um
19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher
vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und
bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Bogenstr. 17
46395 Bocholt
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Sonntag, 10. Januar 2021 17:37
STV-Stadtplanung
Einspruch gegen die Flächennutzungsplan "Nord und Westring"
Greenhouse-gas-emission-scenarios-01.png;
klimafakten1komma5gradvs2grad.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erhebe Einspruch. Während eine Stadt wie Granada/Spanien Andalusien ca. 240.000 Einwohner
einen Grüngürtelring https://youtu.be/sLHbzLhenRU durch die halbe Stadt plant,
beschreitet die Stadt Bocholt den rückwärtsgewandten Weg“ des Ausbaues einer „Ringstraße“ durch die Stadt.
Gerade in den Zeiten von Corona, hat doch jeder irgendwie erfahren, wie wichtig es ist, mal eine Runde um den
Block zu laufen oder mal draußen frische Luft zu schnappen.
Den vielen Anwohnern in dem Gebiet wird statt dem bisschen Natur, dafür demnächst eine viel befahrene Straße als
Alternative dienen, wenn die Planung durchgesetzt wird.
Die Attraktivität einer Stadt für Menschen wird in Zukunft an der Natur gemessen werden , nicht an den Straßen,
dem Lärm und der Feinstaubbelastung.
Es gibt innerhalb der Stadt Bocholt viel zu wenig dieser grünen Naturoasen, die jetzt einer Straße zum Opfer fallen
sollen.
Die regelmäßige Wiederholung von Hitzesommern wie 2016, ist doch keine Utopie mehr, sondern Realität.
Jeder Baum, der in unserer Stadt gefällt wird ist einer zu viel.
Wie kann eine Kommune nur an solch alten Plänen festhalten und sich nicht auf die notwendigen zukünftigen
Veränderungen vorbereiten?
Das Pariser Klimaabkommen und die nationalen Co2-Reduktionsziele sind doch keine Spinnerei mehr von ein paar
Ökoideologen!
Gerade die Kommunen sollten hier längst wissen, wo die Reise hingeht? Co2 Reduktion wird das Thema der 2020er
Jahre werden.
Ich bitte Sie eindringlich, meine Argumente im Stadtrat abzuwägen und als Maßstab für Ihre Entscheidungen,
die Gedanken und Meinungen Ihrer Kinder oder Enkelkinder, die in 2050 in dieser Stadt leben, gedanklich einfließen
zu lassen.
Was wird der Sohn unseres Bürgermeisters Tim von dem Ausbau dieser Straße in unserer Stadt Bocholt, wohl als
Erwachsener halten?
Ein 2. Thema sind die Kosten. Bocholt hat gerade eine Menge von anderen kostenintensiven Projekten vor der Brust.
Es ist doch noch völlig unklar, welche Einnahmeausfälle in Bund, Land oder Kommune anfallen, durch die CoronaPandemie.
Wieviel kostet das Projekt Nord-Westring der Stadt und gibt es nicht höhere Prioritäten in anderen Bereichen?
Die geplante Bürgerinformationsveranstaltung hat nicht stattgefunden,
daß läßt den Zweifel aufkommen, ob nur die Auslegung der Unterlagen rechtmäßig ist.
Ich bitte meine Argumente im Stadtrat zur Sprache kommen zu lassen und sachlich zu diskutieren.
So oder so bleiben die Einwendungen von mir aufrechterhalten.
1
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Mit freundlichen Grüßen
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Klimawandel:
Macht ein halbes Grad
wirklich einen Unterschied?

1,5 °C
3-4 °C

2 °C

gegenüber
mittlerer Erderwärmung
bis Ende des Jahrhunderts

5 °C

Maximaltemperaturen in Teilen Europas
Um so viel Grad Celsius steigen die höchsten Temperaturen,
die im Verlauf eines Jahres erreicht werden 1

52 %

88 %

heutige Rekorde werden Normalität
Beispiel Hitze
Wahrscheinlichkeit, dass jedes Jahr so heiß wird
wie das bisherige weltweite Rekordjahr 2016 –
in einer 1,5°-Welt würde also etwa jedes zweite Jahr so heiß wie 2016,
bei 2 °C wären es neun von zehn Jahren 2

42 %

fast

700

59 %

Wahrscheinlichkeit, dass es jedes Jahr
zu einer Hitzewelle kommt wie 2003, die europaweit
Zehntausende Todesfälle verursachte 2

Millionen

Zahl der Menschen weltweit,
die alle 20 Jahre oder noch öfter
extremen Hitzewellen ausgesetzt sein werden –
betroﬀen wären also entweder etwa jeder zehnte
oder aber etwa jeder vierte Mensch [A] auf der Erde 3

mehr als

2

Dürren

2,6

Milliarden

2,8

Dürremonate [B] pro Jahr
in Mitteleuropa;
im Mittelmeerraum wären es sogar 3,2 bzw. 3,7 Monate 4

Überschwemmungen

11 %

21 %

Anteil der Landﬂäche weltweit, auf der das Risiko
von Überschwemmungen an Flüssen deutlich steigt.
Hintergrund sind stärkere Niederschläge infolge des Klimawandels
in vielen Regionen 5

Anstieg des Meeresspiegels

4

34

alle

5,5

ANSTIEG
des mittleren Meeresspiegels [C] weltweit
zum Ende unseres Jahrhunderts 6

mm pro Jahr

mm pro Jahr

ANSTIEG
des mittleren Meeresspiegels
der Nordsee [D] bei Cuxhaven (Niedersachsen) 7

cm

100

53

Gefahr von Sturmﬂuten

Jahre

cm

33

Jahre

3 5

Jahre

alle

Häuﬁgkeit, mit der künftig
an der Nordseeküste bei Cuxhaven
eine Sturmﬂut von einer Stärke zu erwarten ist,
mit der bislang statistisch nur einmal in 500 Jahren
gerechnet werden musste 7

alle

40

eisfreier Nordpol

Jahre

alle

bis

durchschnittliche Häuﬁgkeit,
mit der das Nordpolarmeer im September,
also zum Ende des arktischen Sommers, eisfrei ist 8

Korallensterben

70–90 %

Anteil der Korallenriﬀe weltweit,
die dem Risiko von Korallenbleiche
ausgesetzt wären 6

98–99 %

Artenvielfalt

8%
6%
4%

Anteil der Pﬂanzenarten weltweit,
die infolge des Klimawandels mehr als die Hälfte
ihres Verbreitungsgebiets verlieren.
Eine Erwärmung um 0,5 °C mehr bedroht also doppelt so viele Arten 9

Anteil der Insektenarten weltweit,
die infolge des Klimawandels mehr als die Hälfte
ihres Verbreitungsgebiets verlieren.
Eine Erwärmung um 0,5 °C mehr bedroht also dreimal so viele Arten 9

16 %
18 %

Anteil der Wirbeltierarten weltweit,
die infolge des Klimawandels mehr als die Hälfte
ihres Verbreitungsgebiets verlieren.
Eine Erwärmung um 0,5 °C mehr bedroht also doppelt so viele Arten 9

8%

Bei einer weltweiten Erwärmung um 2 °C nimmt die Zahl der Frosttage über dem
nördlichen Mitteleuropa, insbesondere Deutschland und Polen, um mehr als
stärker ab als bei 1,5 °C. Die möglichen Folgen, etwa
die stärkere Verbreitung von Krankheiten, träfen
unter anderem die Landwirtschaft.
In Polen zum Beispiel sänke die Zahl der Frosttage im Winter gegenüber heute
im Mittel entweder um acht Tage (bei 1.5°C) oder um zwölf Tage (bei 2°C) pro Jahr 10

50 Prozent

Je stärker die Erderwärmung, desto schlechter für die Wintersportbranche.
Bei 2 °C verliert beispielsweise die Tourismuswirtschaft in den Alpen zusätzlich
Übernachtungen pro Winter gegenüber den
Verlusten bei einer Erwärmung um 1,5 °C 11

Im Herbst 2018 hat der Weltklimarat IPCC einen umfassenden Bericht
vorgelegt, der sich mit einem Anstieg der Temperaturen um 1,5 °C bzw. 2 °C
beschäftigt. Dieser Report hat neben den hier zitierten Studien zahlreiche
weitere Forschungsergebnisse ausgewertet und zeigt auch Lösungswege auf,
wie die Erderhitzung noch auf 1,5 °C begrenzt werden kann.

Zur Erstellung dieser Graﬁk wurden verschiedene Studien herangezogen, sodass den angegebenen Zahlen teils verschiedene
Methoden, Modelle und Referenzzeiträume zugrundeliegen.
Anmerkungen:
[A] Die Zahlen beziehen sich auf eine Entwicklung bis Ende des Jahrhunderts entsprechend dem Szenario RCP8.5 des IPCC.
[B] Dürre ist in der Studie deﬁniert als Zustand, in dem die Bodenfeuchtigkeit infolge mangelnder Niederschläge
und hoher Verdunstung eine bestimmte Schwelle unterschreitet
[C] Die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte bei einer Spanne von 3-5,5mm pro Jahr (für 1,5 °C Erwärmung) und 4-8mm pro Jahr (für 2 °C)
[D] Die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte bei einer Spanne von 26-65cm (für 1,5 °C Erwärmung) und 29-82cm (für 2 °C)

Quellen:
1
Betts et al. 2018 – http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/376/2119/20160452 . 2 King/Karoly 2017 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa8e2c
3
Dosio et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab827 . 4 Samaniego et al. 2018 – https://www.nature.com/articles/s41558-018-0138-5
5
Döll et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab792 . 6 Schleussner et al. 2016 – https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf
7
Rasmussen et al. 2018 – http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaac87 . 8 Screen 2018 – https://www.nature.com/articles/s41558-018-0137-6
9
Warren et al. 2018 – http://science.sciencemag.org/content/360/6390/791 . 10 Dosio/Fischer 2017 – https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017GL076222
11
Jacob et al. 2018 – https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017EF000710
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Einzelne Illustrationen: Jessica Romero (jessi-juice.blogspot.com) und NeubauWelten

1,9 Millionen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 11:01
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zum Flächennutzungsplan Nord- und Westring

Sehr geehrter Herr van Almsick,
nach der Sichtung der online ausgestellten Unterlagen möchte ich folgende Stellungnahme im Zuge der
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Flächennutzungsplan Nord- und Westring abgeben
(https://www.bocholt.de/index.php?id=92&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=11680):

Im Zuge der Bebauung wird meiner Ansicht nach die Belange des Klima- und Umweltschutzes zu gering
gewichtet. So steht diese Planung (wie der generellen Planung des Nord- und Westring) doch im
Widerspruch zu den Bund und Ländern ausgerufenen Klima-Zielen. Eine Stärkung des Autoverkehrs steht
der Reduzierung des CO2 Ausstoßes gegenüber. Zur Stärkung des Radverkehrs und des ÖPNV sind keine
weiteren Versiegelungen und Bebauungen notwendig.
Aus den stabilen bis fallenden Bevölkerungszahlen ergeben sich außerdem keine Bedarfe für neuen
Wohnraum. Sinnvoller wäre es hier, bestehende ungenutzte Flächen in Wohnraum zu ändern, wie es südlich
der Münsterstraße geplant ist. Die in der Vergangenheit massiv entstandenen Wohnkomplexe mit vielen
Wohn-Einheiten liegen allerdings in der Hand weniger Investoren , wodurch die Wohnungsknappheit und
steigende Mieten hervorgerufen werden.
Da unter anderem Punkte wie Dachbegrünung in der späteren wirklichen Umsetzung von der Stadt
wissentlich ignoriert werden, ist für mich der Widerspruch zu den Klima-Zielen und zur Gestaltung einer
gerechten Zukunft für künftige Generationen zu groß, sodass weitere Versiegelungen, Stärkungen des
Autoverkehrs sowie Ausweitung von Siedlungsbebauungen vermieden werden müssen.
Diese Planung ist veraltet und wird dem Umwelt- und Klimaschutz nicht gerecht. Die ursprüngliche
Planung sah vor , eine Umgehungsstraße zu bauen. Darauf aufbauend sagte der Stadtbaurat ein Ring sei nur
ein Ring, wenn er geschlossen ist, obwohl sich die Planung von Umgehungsstraße zur Erschließungstrasse
verschiebt. Somit wird für mich deutlich, dass diese Thematiken nicht ausreichend neu betrachtet wurden.
Mit freundlichen Grüßen
Blücherstraße 34
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:

e
Freitag, 15. Januar 2021 09:43
STV-Stadtplanung

(Brandströmstraße 65, 46397 Bocholt)
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Essen. 15 Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der
dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte
Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute
Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie
beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige
Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf
aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt
enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden.
Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften
und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten
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auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt.
Mit freundlichen Grüssen
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Brandströmstraße 83
46397 Bocholt
14.01.2020
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Willhelm-Starße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an stadtplanung@mail.bocholt.de

Einspruch zum Flächennutzungsplan „Nord und Westring“ sowie zum „Änderungsvorschlag“.
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich Einspruch gegen den im Flächennutzungsplan Nord und Westring“ sowie
gegen den „Änderungsvorschlag“ zum Flächennutzungsplan einlegen.
Der Bau der Straße, der mit diesem Änderungsvorschlag zum Flächennutzungsplan eingeleitet
werden soll, steht im Konflikt, gegen die Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten
Nationen.
Das Gesamtziel der globale Strategie zum Schutz der Pflanzen (GSPC) ist, den Verlust an
pflanzlicher Vielfalt zu stoppen. Dazu werden 16 konkrete, ergebnisorientierte Ziele formuliert. Wie
die Ziele der Konvention durch den lokalen Straßenbau gefährdet werden, werde ich in den
folgenden Punkten erläutern.
„Nachhaltiger Schutz von mindestens 10% jeder der ökologischen Regionen der Erde“ (Auszug aus
dem GSPC)
Der nachhaltige Schutz von ökologischen Regionen soll gewährleistet werden. Das bedingt den
stopp der Zerstörung biologisch hochwertiger und einzigartiger Flächen wie die auf dem Gebiet des
Flächennutzungsplans.
„Einbindung der Bedeutung der Pflanzenvielfalt und der Notwendigkeit ihrer Erhaltung in die
Programme für Kommunikation, Wissensvermittlung und öffentliche Bewusstseinsbildung“
(Auszug aus dem GSPC)
Die Kommunikation, Wissensvermittlung und öffentliche Bewusstseinsbildung der Bedeutung der
Pflanzenvielfalt wird durch die voranschreitende Verdrängung der Biologischen Hochwertigen
Flächen, massiv erschwert.
„Einrichtung und Stärkung von Netzwerken für botanischen Naturschutz auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene“ (Auszug aus dem GSPC)
Durch die Verdrängung der Natur aus dem städtischen Gebiet wird der Bezug der Menschen zur
Natur geschwächt. Das schwächt die Netzwerke, die sich dem Schutz eben dieser Natur
verschrieben haben.
Ich bitte sie mir den Erhalt meiner Einwände zeitnah zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüße,
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Montag, 11. Januar 2021 15:08
STV-Stadtplanung
Einwand gegen die Planänderung für Nord- und Westring an die Stadt
Bocholt

Von: info@nordring-bocholt.de [mailto:info@nordring-bocholt.de]
Ge endet: Freitag, 8. Januar 2021 14:42
An:
Betreff: Ihr Einwand gegen die Planänderungfür Nord- und Westring - EILT!
Wir stellen Ihnen mit d ieser E-Mail eine Reihe von Formulierungshilfen zur Verfügung, die Sie gerne verwenden dürfen.

Dies in deinem Browser öffnen.

Brinkstegge 15
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 11. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr
zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer
Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren
nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht
vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die
1
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durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren,
ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise
„Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige
Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm
und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter
gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen
in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können
dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der
Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven
Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele
leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau
des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren
durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen
innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die
kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell
stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
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Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel
üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der
freigesetzten CO2-Menge.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und
Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des
St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am
Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des
Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den
1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings
beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die
Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und
Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung
und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob
es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring
daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe
der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung
zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die
Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der
Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden
wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
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Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und
sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Diese Unterschrift ist elektronisch rechtmäßig von meinem E-Mail Konto erstellt worden

– Bocholt den 11.01.2021
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

STV-Stadtverwaltu ng
Montag, 18. Januar 2021 07:56
STV-Bürgermeister
WG: Einwände gegen die Nordringplanung

v:
Von:
Gesendet: Freitag, 15. Januar 2021 21:04
An: STV-Stadtverwaltung <stadtverwaltung@mail.bocholt.de>
Betreff: Einwände gegen die Nordringplanung

/ r.

“f

Lm.

z/

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Mau möchten wir unsere Einwände gegen den geplanten Bau des Nordrinäußern.
Wir wohnen relativ nah an der geplanten Straße. Der Bocholter Norden gehört seit Jahrzehnten flur uns zur
Freitzeitgestaltung dazu. Viele Menschen nutzen den noch recht urtümlichen Bereich für Sparziergänge,
Joggingrunden und vieles mehr. Diese Nutzung wird sich durch den Bau des Nordrings massiv verändern.
Der allseits erkennbare Klimawandel spricht darüber hinaus eindeutig gegen den Bau einer solchen Straße.
Um die geplanten Klimaziele zu erreichen, ist eine weitere Versiegelung von Flächen unbedingt zu
vermeiden. Die geplante Straße wird dazu fuhren, dass sich die Innenstadt in den nun schon regelmäßig
vorkommenden Dürresommern massiv aufheizt. Bäume, Wiesen und offene Flächen sind dagegen ein
Schatz, den wir unbedingt bewahren müssen insbesondere auch für die künftigen Generationen.
-

Die Planung des Nordrings stammt aus einer Zeit, in der diese Probleme. nicht gegenwärtig waren. Heute
müssen wir uns jedoch diesen großen Herausforderungen als Gesamtgesellschaft mit Verantwortung stellen.
Klimaschutz fängt vor der Haustüre an.
Die Fällung der zum Teil sehr alten Bäume kann durch Neupflanzungen nicht kompensiert werden. Für
einen alten Baum müssten zur sofortigen Kompensation vermutlich hunderte neuer Bäume gepflanzt
werden. Eine Ersatzpflanzung braucht zum Teil Jahrzehnte, um die Sauerstoffgewinnung alter Bäume zu
kompensieren. Die auf der geplanten Trasse stehenden Buchen stehen übrigens an der Spitze der
Baumarten, die den höchsten C02-Ausgleich sicherstellen.
Ein weiterer wichtiger Grund gegen den Bau der geplanten Straße ist der immer deutlicher werdende
Artenschwund. Durch die Versiegelung von Fläche und das Fällen von Bäumen geht weiterer wichtiger
Lebensraum flur unterschiedlichdlichste Arten unwiederbringlich verloren.
Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass mehr Straßen weniger Verkehr mit sich bringen. Das Gegenteil ist
wissenschaftlich erwiesen. Straßenbau führt regelmäßig zu einer noch stärkeren Nutzung durch PKW und
LKW-Verkehr. Eine wirkliche Verkehrswende hin zu mehr Radverkehr und OPNV wird dadurch nicht
erreicht.
Oftmals wird der Nordring mit dem Bocholter Krankenhaus in Verbindung gebracht. Die zurzeit geplante
Trasse macht aber auch unter diesem Aspekt nicht wirklich Sinn. Letztlich soll sie am Barloer Weg
auskommen, wobei dann mit einer starken Belastung der Anwohner zwischen dem Kreisverkehr und dem
Krankenhaus zu rechnen ist. Der Barloer Weg ist übrigens bis zum Kreisverkehr (Kurzer Weg) stets sehr
eng und für hohes Verkehrsauficommen schlecht geeignet.
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Besonders wichtig ist uns der Erhalt Grünstreifens zwischen Hemdener Weg, Adenaueralle, Barloer Weg,
Burloer Weg und Borussia Bocholt. Die dort in den letzten Jahrzehnten entstandene Natur sollten wir
unbedingt flur künftige Generationen erhalten. Sollte man sich dazu entscheiden, wäre eine Nutzung im
Sinne der Freizeitgestaltung in unterschiedlichster Weise möglich, wobei flur uns der Erhalt der Natur
oberste Priorität hat. Dieser Grünstreifen ist herausragend im Hinblick auf seine ökologische Bedeutung.
Aber auch für Kinder ist er ein Rückzugsort flur Spiele in der Natur. Solche Naturerfahrungen sind für
unsere jungen Mitbürger heute kaum noch möglich.
Es gibt viele weitere Gründe, vom Bau des Nordrings Abstand zu nehmen. Bitte nehmen Sie als
Stadtverwaltung, als Bürgermeister und auch als Baudezernet Ihre Verantwortung flur künftige Generationen
wahr und verzichten Sie auf den Bau des Nordrings. Seien Sie offen flur alternative Vorschläge, die es
sicherlich gibt. Es wäre schade, wenn sich die durch den Nordring entstandene teilweise Spaltung der
Bocholter Gesellschaft weiter vertieft.
Mit freupdlichen Grüßen au Bocholt

Burggrafenstr. 27a
46399 Bocholt
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FB Stadtplanung + Bauordnung

08. Nov. 2021

Dudenborgstr. 21
46395 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58

S t a d t B o c h o Lt
08. 11. 2021

46395 Bocholt

FB

:

per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nordring“

Bocholt, 03.November 2021
Einspruch gegen die im Ratsinformationssystem eingestellte
Flächennutzungsplanänderung “Nordring“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den Flächennutzungsplan des “Nord- und Westrings“ sowie
gegen die Änderung des Flächennutzungsplan Nordring und alle aktuellen sowie zukünftigen
Änderungengen zum Flächennutzungsplan NordlWestring ein.
Begründung:
Die Pläne zum NordlWestring, zum sogenannten “Ringschluss“ stammen aus den 1960er Jahren,
und sind nun mehr als 60 Jahre alt. Die ursprünglichen Pläne sind sogar noch einiges älter, daher
sind sie meines Erachtens nicht mehr Zeitgemäss.
Die Trasse führt durch eng bebautes Gebiet und ich bin der Meinung diese Strasse wird den
Norden Bocholts abschneiden, ausgrenzen und die neu entstehenden Baugebiete hinter
Schallwänden verschwinden lassen. Ich halte die geplanten Unterführungen nicht sicher für
Schüler und Schülerinnen, die diese auf ihrem Weg zur Schule passieren müssen. Ich selbst bin
Vater dreier Kinder und würde nicht eines meiner Kinder auf einen so gefährlichen Schulweg
schicken, ich hätte keine Ruhe. Die Konsequenz wäre, dass ich lieber das Auto nehmen würde,
und meine Kinder zur Schule fahren würde, um ihnen einen sicheren Schulweg zu garantieren und
ich weiss aus meinen Bekanntenkreis, dass seit man weiss, dass es diese gefährliche Strasse mit
geplanten Unterführungen gibt, der allgemeine Konsens ist, die Kinder lieber mit dem Auto in die
Schule zu fahren.
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Zudem bin ich für die weitere Versiegelung wertvollen Landes. Ich wage zu bezweifeln, dass
unsere Kommune eine 5 Kilometer lange und ca. 30 Meter breite Trasse als Ausgleich finden wird
und ich bin nicht bereit mit meinem Steuergeld derartig veraltete Vorgehensweisen zu finanzieren.
Gerade erst wurde auf dem Weltklimagipfel in Glasgow bekannt gegeben, dass 100 Staaten sich
dazu verpflichten die Zerstörung von Wäldern und anderen Landschaften bis zum Jahr 2030 zu
stoppen. Ich nehme dies sehr ernst und möchte, dass meine Kommune sich an diese Vorgaben
hält und damit meine ich, dass wir genau jetzt damit anfangen sollten. Der Wald auf dem Bocholter
Grüngürtel ist auf natürlichem Grund gewachsen sollte verschont bleiben. Bocholt hat kaum Wald,
mit einem sehr geringen Waldanteil von nur 6,5 Prozent zur Gesamtfläche gesehen, hat Bocholt
nicht sehr viel zu bieten um die zukünftig geforderten 30 Prozent Waldfläche zur Gesamtfläche zu
erfüllen. Auch hier bin ich nicht bereit mit meinem Steuergeld die Lebenssituation in anderen
Kommunen zu verschönern, weil unsere Kommune dort für Ausgleich sorgt.
Es wurde bekannt, dass im Jahr 2020 weltweit eine Waldfläche von 258.000 Quadratkilometer
vernichtet wurde, diese erschreckende Zahl veranlasst mich an die Stadtplaner zu appelieren das
Projekt NordlWestring einzustellen und stattdessen etwas mehr für unser innerstädtisches Klima
zu tun. Den Grüngürtel aufzuforsten, eine Trasse für Mensch, Natur und Tier freizuhalten. Es ist
doch allgemein bekannt, wie positiv sich so ein Ökosystem auf das innerstädtische Klima auswirkt.
Natürlich spielt für mich auch die C02 Bilanz der alten über 70 jährigen Bäume eine Rolle, die kein
neu gepflanztes Tinywäldchen kompensieren könnte.
Ich war sehr enttäuscht von der Vorstellung der Stadtplaner bei der
Bürgerinformationsveranstaltung am 26.10.21 und nicht nur von dieser Vorstellung, auch bin ich
allgemein enttäuscht vom Vorgehen der Stadt. Alles sehr intransparent, verwirrend und unlogisch.
Man hatte das Gefühl hier sollte etwas unter die Leute gebracht werden. Teils mit “Zuckerbrot und
Peitsche“. Einerseits wurde suggeriert die Gegner der Pläne hätten niedere Beweggründe und
andererseits versuchte man durch Entkräften etwaiger Argumente, die zu diesem Zeitpunkt noch
garnicht gestellt waren, die Bauabsichten zu legimitisieren und schiebt dann noch hinterher, dass
um das Gut Hambrock eventuell eine Ausgleichsmassnahme stattfinden könnte.
Ich halte das für nicht sehr geschickt, schon garnicht für demokratisch, denn wie ich online
verfolgen konnte wurden einige der online gestellten Fragen nicht zitiert bzw. fehlerhaft
wiedergegeben. So wurde z.B. von einem online Zuschauer die Frage gestellt nach der
Enteignung und dieser Zuschauer bekräftigte zugleich nicht die Absicht zu haben jemals seinen
Grund der Stadt zum Bau dieser Strasse zur Verfügung zu stellen. Diese berechtigte Frage wie
auch einige andere wurde durch das Team der Stadt an diesem Abend des 26.10.21 nicht verlesen
und so hatten natürlich die die Besucher, die präsent an der Veranstaltung am 26.10.21
teilnahmen nicht die Möglichkeit diese Information, die sicher viele interessiert hätte, Gegner, wie
Befürworter, der im Chat gestellten Fragen an einem Monitor einzusehen um sich so zu
informieren und gegebenenfalls ihre Fragen noch einmal anzupassen, oder zu überdenken.
Ich habe berechtigte Zweifel an der ordnungsgemässen Durchführung des Planungsverfahrens, es
fehlen zudem etliche Gutachten, wie z.B. zu den möglichen Belastungen der Bürger durch den
jahrelangen Baulärm, denn man darf nicht vergessen an dieser Trasse leben Menschen. Hinzu
kommt die Vertreibung der Tiere, die Zerstörung der Natur, das Abtöten eines gesamten
Ökosystems. Wie tief dort ausgekoftert wird hat man bereits an der Spange Burloer/Barloer Weg
gesehen, alle neu gepflanzten Bäume sind eingegangen und auch wenn mann eine Pest
vorgeschoben hat, so bin ich mir doch sicher, dass der Boden durch die Erarbeiten ausgelaugt und
tot war. Auch zu den schützenswerte Tieren, die auf dem Grüngürtel leben gibt es keine
Gutachten. Dort leben die geschützte Breitflügelfledermaus und der Uhu, warum fehlen diese
Gutachten? Einige Gutachten, die aber doch erbracht wurden sind bereits 10 Jahre alt, oder älter.
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In den letzten 10 Jahren ist viel geschehen. Das Klima hat sich so spürbar verändert, dass in den
vergangenen 5 Jahren, 4 Dürresommer waren und zwischenzeitlich lokale Starkregenereignisse
zugenommen haben. Unser Bocholter Grüngürtel ist ein wichtiger Bestandteil zum
innerstädtischen Hochwasserschutz, auf den ich nicht verzichten möchte, denn während im
Langenbergpark die alten grossen Bäume gegossen werden mussten, damit sie überlebten hatte
die Natur auf dem Grüngürtel keine Probleme sich zu behaupten. Den Unterschied macht einzig
die Speicherfähigkeit seiner unversiegelten Flächen.
Ich erhebe diesen Einspruch auch im Namen meiner Kinder und der Kinder meiner Kinder, denn
wie das Bundesverfassungsgericht am 29.04.21 der Politik in Auftrag gab deutlich mehr für den
Klimaschutz zu tun und künftige Entscheidungen im Sinne der kommenden Generationen zu
treffen, fordert ich auch dies von meiner Kommune und erhoffe mir, dass diese endlich den Schritt
in die richtige Richtung wagt.
Hiermit bitte ich um Eingangsbestätigung und schriftliche Stellungnahme, meine getätigten
Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zu Sprache kommen und sachlich diskutiert und
bewertet werden.
Mit
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 12:09
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Dechant-Kruse-Str. 18
46397 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“ Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr
Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung
wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den
ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte,
wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in
3 von 8 08.01.2021, 10:46dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung
für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro
Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die
Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des
Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in
Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und
Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell
bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen
aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente
Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
1
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Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit
die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann,
kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der
Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte
natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen
neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten,
das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitzeund Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
4 von 8 08.01.2021, 10:46entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der
Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich
dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen
wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und
der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert
die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche finanziellen Werte
mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der
für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für
den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor
allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig
verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-JosefGymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am
Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt
sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne
5 von 8 08.01.2021, 10:46historische große gewachsene Strukturen. Dem
Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung
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zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke
nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und
die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der
Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des

sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten
für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der
Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der
verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen
COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der
Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden
wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
6 von 8 08.01.2021, 10:46Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen
aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 21:00
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, so dass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden.
Darüber hinaus mache ich mir große Sorgen um meine 10 jährige Tochter, die kaum
in der Lage sein wird, so stark befahrene Kreisverkehre sicher zu befahren.
Stenern, der m.E. schönste Stadtteil Bocholts, ist ein mehr oder weniger geplanter
Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt
ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von
den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche
Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen
dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen
Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner!
1
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Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr, ist
aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich bitte Sie eindringlich,
meine Einwände bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen zu lassen und
zur Diskussion zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Degenerstraße 4
46397 Bocholt
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 20:59
STV-Stadtplanung
Einwand gegen die Flächennutzungsplanänderung für den Nord- und
Westring

Degenerstr. 4
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
Einwand gegen die Flächennutzungsplanänderung für den Nord- und Westring
Bocholt, 15.Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den eingestellten Flächennutzungsplan zum Nord- und Westring ein.
Die Umsetzung dieser Straße basierend auf einer Planung, die vor über 40 Jahren erstellt wurde, ist nicht mehr
zeitgemäß.
Heute sind Lösungen umzusetzen, die den motorisierten Verkehr reduzieren und nicht erhöhen.
Als Vater einer schulpflichtigen Tochter mache ich mir große Sorgen aufgrund der gesteigerten Gefahrensituation
durch die zusätzlichen Kreisverkehre ohne Lichtzeichenanlage und einer Straße
mit einem prognostizierten Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag in einem Wohngebiet.
Diese vielbefahrene Hauptstraße, die quer zu den allgemeinen Schulwegen verläuft, ist täglich von einer Vielzahl von
Schülern und Fahradfahrern zu überqueren und birgt somit ein hohes Risiko für die Gesundheit unserer Kinder und
Mitbürger.
Des Weiteren ist die Rohdung des über Jahrzehnte gewachsenen Baumbestandes in den Zeiten eines Klimawandels
für unsere nachfolgenden Generationen nicht verantwortbar und erklärbar.
Ich bitte Sie, meine Einwände zu berücksichtigen,
mit freundlichen Grüßen

FreeMail powered by mail.de - mehr Sicherheit, Seriosität und Komfort
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Freitag, 15. Januar 2021 19:35
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungplan-Änderung
mustereinspruch.docx

Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Stellungnahme finden Sie im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen
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Dinxperloer Strasse 65
46399 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr
Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr
stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie
beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des
Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und
sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen
Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
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Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs
an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation anstatt sie
zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht.
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Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die
Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nordund Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr
aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für
einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt
es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr
ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Donnerstag, 14. Januar 2021 16:51
STV-Stadtplanung

Betreff:
Anlagen:

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Bocholt, den 14.1.2021
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Um die Klimaziele Deutschlands und der EU zu erreichen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen
bereits bis 2030 um 55% gesenkt werden. Teil der Maßnahmen ist die bereits eingeleitete
Verkehrswende, die auf starke Verbund- und ÖPNV-Systeme setzt. Das private Automobil wird in
Zukunft nicht mehr Grundlage der Mobilität sein. Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat
zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Ziel der Verkehrspolitik in Bocholt
muss es sein, öffentlichen Verkehrssystem (ÖPNV, Carsharing, E-Bike-Leihsystem etc.)
auszubauen, fahrrad- und fußgängerfreundlich zu sein. Die Mobilität der Zukunft ist vernetzt und
digital – die Mobilitätsbranche muss umdenken und die Stadt Bocholt ist als Kommune Teil des
Systems und hat hier voranzuschreiten. Es gilt Mobilitäts-Apps und Plattformen, ÖPNVUnternehmen, Stadtwerke und Mobilitätsdienstleister für eine entsprechende zukunftsweisende
Implementierung zu gewinnen und zu unterstützen.
Das Umdenken hat längst auch den wichtigsten Fördermittelgeber des hier in Frage gestellten
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Projektes erreicht. Das Verkehrsministerium des Landes NRW plant für den 10. Februar 2021 den
Bündnis-Tag Digital unter dem Titel „Miteinander vorankommen. Heute die Mobilität von Morgen
schaffen!“. Die dort behandelt werdenden Themen nehmen gerade auch in der Fläche den Bahnund Busverkehr in den Fokus. Insgesamt wird im Rahmen des digitalen Kongresses in allen Foren
auf die Möglichkeiten zur Reduktion und nicht auf die Ausweitung des Individualverkehrs Bezug
genommen. Wachstumsraten in eben diesem Verkehrssegment sind jedoch die Grundlage der
Planungen für den West- und Nordring.
Insbesondere neuen Konzepte, wie sie auch am genannten „Bündnis-Tag Digital“ diskutiert
werden, sind in den Planungen und den folgenden Gutachten, die fast ausschließlich den
Individualverkehr der vergangenen Jahrzehnte als Studiengrundlage nutzen, nicht hinreichend
berücksichtig. Damit entspricht die Planung und damit die Flächennutzungsplan-Änderung „Nordund Westring“ nicht mehr dem Stand zukünftiger Verkehrsentwicklung und hat keine genügende
Grundlage. Konzepte, wie beispielsweise außerhalb der Stadtgrenzen liegende „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbessertes ÖPNVAngebot etc., könnten auch ohne den Nordring realisiert werden. Allein die im Haushalt 2021
eingeplanten 1.5 Mio € Planungsmittel könnten den ÖPNV in Bocholt an Samstagen über ca. 10
bis 15 Jahre für alle kostenlosen machen und ließen noch Spielräume die Taktung auszubauen.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die
gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Das Mobilitätskonzept ist hier nicht
aussagekräftig. An dieser Stelle, und das ist die Forderung, muss nachgearbeitete werden – und
zwar unter Berücksichtigung der jetzt anlaufenden Förderungen von Land, Bund und EU für
alternative Verkehrskonzepte jenseits des Autos, für welches im wesentlichen Ring gebaut
werden soll.
Wissenschaftliche Studien seit den 1960er Jahren (J. J. Leeming, M. Turner, G. Duranton u.v.a.)
zeigen, immer wieder mehr Straßen oder Umgehungen führen nicht zu weniger Verkehr, sondern
zu mehr. Turner und Duranton zeigten beispielsweise 2009: "Eine Verdoppelung der Straßen,
verdoppelt den Verkehr" (Gilles Duranton, Matthew A. Turner: Urban Growth and Transportation,
in: The Review of Economic Studies, Vol. 79, 2012, S. 1407-1440).
Die Pläne aus den frühen 1960er-Jahren zu einem geschlossenen Ring als Umgehungsstraße
gehen noch von einer anderen Stadtentwicklung und einem anderen Wachstum der Stadt Bocholt
aus. Angestoßen von Bund und Land, sollten die im Weltkrieg II zerstörten Städte in den 1950er
Jahren „moderne“und langfristige Entwicklungspläne erarbeiten. Sie dienten auch für die
Landesentwicklungsplanung und die Zuweisung von Fördermittel. In den frühen 1960er Jahren
schlug deshalb die Stadt Bocholt eine Umgehungsstraße mit einer Trasse vor, die außerhalb der
Stadtgrenzen gelegen hätte. An dieser Streckenführung hält die Verkehrsplanung seit nun sieben
Jahrzehnten fest. Ernsthafte Alternativen sind nicht erkennbar.
Die ausliegenden Planunterlagen zeigen, dass von einer „Umgehung“ längst nicht mehr die Rede
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sein kann! Die Trasse liegt in weiten Teilen im Innenstadtbereich und ist im Gegensatz zu
anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum
Luft- und Schallschutz, wie sie eine Umgehungsstraße verlangt, können dadurch nicht
eingehalten werden. Die bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen
aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung
der Lebensqualität, beispielsweise durch die permanente Störung der Nachtruhe, und schwere
negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen ihrer Bewohner*innen sein werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden. Dieses Gutachten müsste eingeholt werden.
Dort wo die Trasse nicht durch oder dicht an Wohnbebauung führt, wurde die Strecke durch
Gebiete mit über Jahrzehnten gewachsenen Biotopen mit hohen Baumaufkommen, die im
waldärmsten Gebiet in NRW dringend zum Abbau von CO2 benötigt werden, geplant. Da die
Trassenführung in weiten Teilen „innerstädtisch“ liegt, müssten auch im Innenstadtbereich
Ausgleichsflächen gefunden werden. Diese stehen jedoch meines Erachtens nicht zur Verfügung,
was sicher auch ein entsprechendes Gutachten zeigen würde, wäre es denn erstellt worden. Ein
solches Gutachten müsste insbesondere untersuchen, wie bei der projektierten Abholzung des
„Nordparks“ die kohlenstoffbindende Funktion dieses Ökosystems Mikrowald zu kompensieren ist.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen bzw. seinen chemischen Umbau
durch Fotosynthese reduzieren. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der
Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Mehr Verkehr und Abholzung, Versiegelung und Reduktion - in Zeiten des Klimawandels sind
dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, Biotopflächen entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber
auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogelund Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz und
senkt die Lebensqualität der Menschen. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten und den Menschen die
dringend benötigten Flächen zu sichern. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass demnächst über die
geplante Trasse des Nordrings LKW dort unterwegs sein werden, wo jetzt vorhandenen
„Grünanlagen“ für die Naherholung zu finden sind.
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Für beide Aspekte – Auswirkungen auf die CO2-Bilanz der Kommune Bocholt und Biodiversität –
liegen keine Gutachten vor. Daher ist die Planung als unzureichend und die Auslegung der
Bebauungspläne als verfrüht zu beurteilen.
Eine hinreichende Untersuchung zu Konsequenzen für den Fahrradverkehr und dessen
Zunahme, z.B. durch Auswirkungen der erhöhten auf E-Bike Nutzung, auf die ganze Führung der
geplanten Trasse liegt nicht vor. Sie muss geliefert werden. Denn durch die quasi innerstädtische
Trassenführung des verkehrsstrukturellen Dinosauriers „Nordring“ werden vorhandene
Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert.
Beispiele: Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des
Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen,
wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler
auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen.
Ohne eine aktuelle Schätzung sind die Planungen „Makulatur“. Innerhalb der Schätzungen
rechnet die Stadt Bocholt mit hohen Zuschüssen für einen Teil des Straßenbauprojekts. Diese
sind angesichts der Verschiebungen im Rahmen des Green Deals der EU, der neuen
Priorisierung von Förderbedingungen im Bund und entsprechend im Land in Zweifel zu ziehen.
Wollte man das Projekt realistisch angehen, wäre der Nachweis entsprechender Förderzusagen
bzw. in Aussicht gestellter Fördermöglichkeiten zwingend zu erbringen. In Anbetracht einer
ungeklärten Finanzierung, die die Stadt selbst unter positiven Haushaltsentwicklungen, wie sie
sich derzeit gerade in Hinblick auf die Auswirkungen der pandemischen Entwicklung derzeit nicht
darstellt, in keiner Weise ohne Förderung stemmen kann, gibt es begründete Zweifel, ob es je zu
einem Ringschluss kommen wird und damit das Gesamtprojekt den bereits oben angezweifelten
Zweck erfüllen könnte.
Lediglich im Westen der Stadt, zur Erschließung des Wohngebiets „Am Hünting“, sehe ich die
Notwendigkeit der Erschließung durch eine neue Zuwegung – jedoch nicht im Umfang der für
einen Ringschluss nötigen Trassenentwicklung. Hier muss in den Planungen abgespeckt werden.
Und bevor ein Ringschluss nicht auch durch ein hinreichend aussagekräftiges
Finanzierungskonzept nachgewiesen wird, damit das Gesamtvorhaben in Frage gestellt werden
muss, braucht die Stadt Bocholt lediglich eine Zu- und Abfahrt unter Berücksichtigung von
Fußgängern, Fahrradfahrern, ÖPNV und erst in letzter Ebene des privaten PKW. Was es NICHT
braucht ist eine abbrechende Ringstraße. Denn ob jemals ein Ringschluss umgesetzt werden
kann, ist stark in Zweifel zu ziehen.
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Insgesamt ist es Zeit, den verkehrstechnischen und -strukturellen Dinosaurier „Nordring“
aussterben zu lassen und ihn nicht wie in der Filmserie Jurassic-Park immer wieder neu zu
beleben. Bocholt braucht im Verbund neue Verkehrskonzepte und eine alternative
Mobilitätsentwicklung. Diese sind nie ernsthaft im Sinne des neuen, im digitalen Zeitalter
Machbaren geprüft worden. Wollte man den West- und Nordring durchsetzen, müsste in diesem
Sinne seine Alternativlosigkeit nachgewiesen werden. Hier hat das Mobilitätskonzept seine
Schwächen. Alte Konzepte, die auf Wirtschaftswunder durch individuelle Mobilität setzten (1960er
Jahre, Start der Planungen zum Ring) ,und veraltete Finanzierungskonzepte dienen in Zeiten von
Klimawandel und seinen politischen und fördertechnischen Konsequenzen auf allen Ebenen als
Grundlage. Lediglich in der fahrradfreundlichsten Stadt und Klimakommune glaubt man an einen
Finanzsegen für einen verkehrstechnischen-paläontologischen Feldversuch.
Ich haben berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die
Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der
Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung
der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser wird
aber nicht vor dem Ende der Einspruchsfrist stattgefunden habe.
Meine Argumente sollen in die Diskussionsprozesse innerhalb entsprechender Ausschüsse
(Planung und Bau, Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr, Umwelt und Grün, Wirtschaft
und Tourismus, HFA) einfließen und vor entsprechenden Abstimmungen in der
Stadtverordnetenversammlung in den Abwägungsprozess eingebunden, sachlich diskutiert und
bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten
Mit freundlichen Grüßen

Erfurter Weg 4
46397 Bocholt
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 16. Januar 2021 14:16
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung Nord-/Westring

Erich-Kästner-Str. 15
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 16. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch
mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der
bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten
auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen
Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die
individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern.
Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht
leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist
nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung.
Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer
größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann
die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-,
Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
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Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern
von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der
Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig
nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht
absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung
und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn
erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks
Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen
Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020
um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen.
Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser
hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.

3

117

Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert
und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

4

118

46397 Bocholt ,Fontanestraße 7

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung u.Bauordnung

Kaiser-Wilhelm-Straße 52 -58
per E-Mail an : stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Anderung,,Nord- und
Westring"
Boeholt, den 10.01.202L
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen wir Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan,,Nord- und Westring" ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den
motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr
Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960erJahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der
veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der
Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-
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/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr
KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖpruV zu benutzen. Einer Entlastung der
bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird Iangfristig eine
erneute Belastung der bisher belasteten Straßen und deren Anwohner
folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise ,,Park & Ride"Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort
realisiert werden. Der Flächennutzungsplan ,,Nord- und Westring"
beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wi rd. Ebenso feh len Gutachte n zur Verkeh rsverä nderung
auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen
pro Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die
Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des
Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in
Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und
Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell
bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen
aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan
,,Nord- und Westring" beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für
den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
angesichts des Klimawandels ändern, Das gilt auch für die Kommune.
Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann,
kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen.
Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des

120

natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das
Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan ,,Nord- und Westring" beinhaltet kein Gutachten,
das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.

für den Nord- und Westring um
ein über lahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem
Es handelt sich bei der geplanten Trasse

Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des
Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion
des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitzeund Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan ,,Nord- und
Westring" sieht keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden
Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es
beim Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan ,,Nord- und Westring"
gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom

Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der
Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widerspricht
dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan ,,Nord- und Westring" sieht
keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen
wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und
der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert

die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche finanziellen Werte
mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesa mtkosten rech n ung hi nei n . Die vol kswi rtschaftl ichen Konseq uenzen
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der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in
den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der
für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Plan u ngen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor
allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig
verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-JosefGymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am
Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Sch n ittstel len des Nord -/Westri ngs verschä rft d ie Gefa h rensituation,
anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs ,,Unter den
Eichen" deutlich macht. Der Flächennutzungsplan ,,Nord- und Westring"
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.

Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne
historische große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein
klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern
von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke
nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege
und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den
Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der
Flächennutzungsplan ,,Nord- und Westring" berücksichtig nicht die
negativen Anderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die
Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 lahre
alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die
Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Stra ßen ba u projekts. In An betracht der gegenwä rtigen Corona - Pa ndem ie
ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von
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Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang
der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Anderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des TeilstÜcks Nord-

/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
,,Nord- und Westring" gibt keine Auskunft über die finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der
verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.
Wir haben berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
gepla nt fü r den
d urchgefüh rt wird. Die Bürgerinformationsvera nsta ltung,
03.LZ.ZO1O um 19:00 Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen
COVID- 19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der
Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin
stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefu nden.
Unsere getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.

Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Montag, 11. Januar 2021 10:31
STV-Stadtplanung
Einwände/"Einspruch" gegen Änderung Flächennutzungsplan für den
Nordring

Sehr geehrte Damen und Herren Verantwortliche in der Bocholter Politik und Stadtplanung im Besonderen,
als grundsätzlicher Gegner aller für die Stadt und Bürger entbehrlichen Maßnahmen, die unserer Natur und Umwelt
noch weitere Verluste und Schäden bringen, möchte ich zum einen hiermit mein/unser 100 % ablehnendes
Feedback zum geplanten Nordringbau respektive zur damit korrespondierenden Änderung des
Flächennutzungsplans geben.
Zum anderen möchte ich meine/unsere Bitte um konkrete Antwort auf einige Fragen übermitteln, die sich für
mich/uns bezüglich der Zukunft stellen:
Wieso wird ein angesichts des Gesamtzusammenhangs von Stadt, Umwelt und ökologischer Bedrohung/dringendem
Klimaschutzbedarf definitiv veralteter, städteplanerisch obsoleter Flächennutzungsvorschlag nicht an die Realität
angepasst? Wir leben in einer absehbar immer weiter eskalierenden Zeit der Klimaerwärmung, wo im Prinzip jeder
Baum, jede Grünzone, jedes Biotop, das produktiv im Sinne der ökologischen Gesunderhaltung wirkt, zählt. Eine
Mehrheit bei Wahlen ist für die Politik kein Freifahrtschein für die Umsetzung von Maßnahmen, die dem
Gemeinwohl später auf höherer Ebene maßgeblich Schaden zufügen (können). Was antworten Sie als letztlich
politisch Verantwortliche, die die Umsetzung des alten Plans nun offensichtlich definitiv vorantreiben und starten
wollen, wenn in wenigen Jahren schon die berechtigten Fragen der Gesamtbevölkerung, die dann zwangsläufig die
Mehrheit darstellt, kommen:
Wieso haben wir eine repräsentative Demokratie, die qua Prinzip auf die Kompetenz von
Repräsentanten/Vertretern setzt, wenn man sich auf diese Kompetenz nicht verlassen kann? Wenn dann
später Dinge so übel enden und schon vor vielen Jahren nicht nur die Wissenschaft und andere
themakompetente Vertreter aller Gesellschaftskreise vor dem ökologischen Supergau gewarnt haben?
Wieso war die Lärmbelästigung für einige Bürger an dieser Stelle so viel wichtiger als das große Ganze oder
warum war die Lärmbelästigung für diejenigen, die durch die neue Verkehrsführung dann mehr belästigt
werden, weniger relevant?
Wieso wurde aus diesen Gründen keine Alternative vorgezogen, zum Beispiel eine Entschädigung der
Anwohner, wenn die Lärmbelästigung wirklich so schlimm ist?
Und wieso war das ca. 60 Jahre kein großes Thema, aber 2021 mussten plötzlich „Nägel mit Köppen (der
Bäume)“ gemacht werden?
Kurzum: Wie würden Sie mir/uns empfehlen, dass ich/wir das zum Beispiel unseren Kindern und Enkeln
erklären und all denen, die danach mit Unverständnis fragen? Mit „hinterher ist man immer schlauer“ muss
dann ja keiner mehr kommen und auf Verständnis hoffen, dass man das „damals wohl unterschätzt“ hat.
Dass an (nicht) umgesetzten Plänen immer bestimmte Bürger mehr, andere weniger oder gar nicht leiden, ist
unvermeidliche Gemeinwesenssache. Lärmbelästigung durch Fahrzeuge/Straßen, Flugzeuge, Züge, Windräder und
tausend mehr Dinge unserer modernen Zivilisation gehören zu dem, was als grundsätzliche zu akzeptierende
mögliche störende Umstände in unserer Welt nun mal Normalität ist. Wem es in Flughafennähe zu laut ist, der sollte
dort wegziehen. Wer dorthin gezogen ist und dann feststellt, dass es ihm doch zu laut ist, der hat natürlich wirklich
Pech gehabt, kann aber nicht nachträglich Ansprüche stellen, dass das nun ja wohl aufzuhören hat.
Insofern bitten wir eindringlich um Überdenken der vorgesehenen Änderung des Flächennutzungsplans und um
Antwort auf die gestellten Fragen.
In diesem Sinne besorgte Grüße von
Friedrich-Wilhelm-Straße 3a
46397 Bocholt
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 14:15
STV-Stadtplanung
NORDRING

Gehrsmannweg 23
46399 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 09. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“1
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Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts
des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune
nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings
erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu
kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich
dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
2
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Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
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Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und
Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht
die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
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Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 16:12
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung "Nord- und Westring"

Gellerstraße 17
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 8. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und
der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr
zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des
Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad
oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen
wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen.
Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring
und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten
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zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet.
Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt
bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie
schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in
dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist
vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch
nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion
des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind
dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich
ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch
der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
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Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der
Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch
als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die
Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der
Trasse stehenden Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen
sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und
Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark
frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um
die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche
Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des
sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den
1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen
auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben
von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen
bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird
und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit
3

132

des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune,
Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant
für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie
ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 15:52
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Gellerstraße 17
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an:stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
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berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
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werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
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Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 17:20
STV-Stadtplanung
Betreff: Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung "Nord- und
Westring"

-Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet.

Gellerstraße 17
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 8. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird
noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung
der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV
könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie
eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
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Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt
enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden.
Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften
und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise
die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen
sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung.
Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit
immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist,
kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten.
Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der
Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste
Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen
und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
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Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen
haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den
Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960erJahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10
Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen
aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für
den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung „Nord- und Westring“
Einspruch gegen den Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“

Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher
sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den
frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der
veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer
Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung
wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu
benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner
folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der
Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden
Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und
Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen
vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum
Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden.
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Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume.
Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen
stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht
die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des
aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren
Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge
und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus,
aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene
Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich
dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable
Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung
muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen
volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche
finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau
des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen
Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee
und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. GeorgGymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des
Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation anstatt sie zu
entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr
für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die
enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert.
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Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die
großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und
des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen
und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in
den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und
Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell.
Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser
Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen
und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird.
Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist aufgrund
der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin
stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und
sachlich diskutiert und bewertet werden.
Mit freundlichen Grüßen
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Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung „Nord- und Westring“
Einspruch gegen den Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“

Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher
sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den
frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der
veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer
Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung
wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu
benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner
folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der
Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden
Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und
Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen
vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum
Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden.
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Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume.
Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen
stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht
die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des
aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren
Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge
und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus,
aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene
Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich
dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable
Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung
muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen
volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche
finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau
des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen
Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee
und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. GeorgGymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des
Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation anstatt sie zu
entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr
für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die
enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert.
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Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die
großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und
des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen
und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in
den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und
Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell.
Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser
Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen
und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird.
Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist aufgrund
der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin
stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und
sachlich diskutiert und bewertet werden.
Mit freundlichen Grüßen
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46395 Bocholt
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und westring“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die voranschreitende Klimaerwärmung mit ihren verheerenden Auswirkungen
macht uns deutlich, das eine Verkehrswende unabdingbar ist. Das Auto kann nicht
länger Grundlage der Mobilität sein. Der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1 960er-Jahren ist nicht mehr
zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht
vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr
führt. Nur ein Umdenken und das Umsteigen der Verkehrsteilnehmer auf Fahrrad,
den ÖPNV und dem Güterverkehr auf die Schiene, wird die erhoffte Entlastung der
Straßen bringen. Der Bau des Nord-/Westrings setzt hier den falschen Anreiz zu mehr
Auto und LKW-Verkehr. Konzepte wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten,
Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und
sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet
kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird.
Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte
natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen
Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist
vielfach ausführlich dargelegt worden. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag
zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender C02-Reduktionsziele
leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen.
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Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen C02 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der C02-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten C02-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord
Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird
durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet,
fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den
Der
Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung.
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtigt nicht die negativen
Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner. Hier zeigt sich
das die geplante Umgehungsstraße keine Umgehung mehr ist, sondern auf Grund
der Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte durch das Innere der Stadt führt und
Bewohnern

der

diese zerschneidet.
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Der‘Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt
es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
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durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.1 2.2020
um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Ich bitte hiermit ausdrücklich darum, meine vorgebrachten Aussagen bei der
Abwägung im Stadtrat zu berücksichtigen und diese sachlich zu diskutieren und zu
bewerten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 09:34
STV-Stadtplanung
Fairkehr statt Nordring

Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit unterschreibe ich diese Mail.

Gustav-Krüger-Weg 20
46397 Bocholt
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46397 Bocholt, den 12.01.2020
Heinestraße 38

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit legen wir Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein. Wir beziehen die Planung und
den Bau des Westrings ausdrücklich nicht in den Einspruch ein. Zwar wird auch
durch den Bau des Westrings Natur unwiederbringlich zerstört, aber nach
unserer Auffassung ist die aktuelle Verkehrssituation des Teilstücks der
Dinxperloer Straße für die Bewohner des Straßenabschnittes und der
anliegenden Wohnstraßen so kritisch, dass dies unsere vorhandenen
Bedenken gegen den Bauabschnitt des Westrings überwiegt.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nordring zu Grunde
liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nordrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren ihr KFZ statt ihres Fahrrads oder den ÖPNV zu
benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten
Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten
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Straßen und deren AnwohnerInnen folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie
beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung
des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne
den Nordring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro
Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit
der Bocholter*innen gefährdet. Eine erhebliche Einschränkung der
Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie
schwere negative gesundheitliche Erkrankungen sind die Folgen dieser
Planung. Es ist für uns einfach nicht vorstellbar, das demnächst über die
geplante Trasse des Nordrings LKW durch die jetzt vorhandenen
„Grünanlagen“ fahren werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Auch wir Bocholter*innen müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt
ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune
nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nordrings erfordert
die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht
zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
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Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang
der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben
bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft.
Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet
werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nordrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schüler*Innen des St.
Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs mit Aufnahme des Autoverkehrs aus dem Nordring
verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel
des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um
die Gefahr für SchülerInnen auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
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Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne
historische, gewachsene Zentrumsstrukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer
Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von
Bewohner*innen kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben
sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohner*innen der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtigt nicht die negativen
Änderungen des sozialen Umfelds der AnwohnerInnen.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten
für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts.
In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen
bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht
in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und
Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals diesen Sinn erfüllen
wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
die finanzielle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der
Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der
verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und
Bund.
Wir haben berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der
Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden
wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
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Unsere getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben unsere bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 14:21
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
1
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Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
2
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Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtigt nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds
der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzielle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
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und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtigte Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr, ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Hemdener Weg 104D
46399 Bocholt
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 09:46
STV-Stadtplanung
Einspruch Flächennutzungsplan "Nord- und Westring

Hemdener Weg 104i
46399 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das
Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung
der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr
führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ
statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten
Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen.
Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des
Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und Luftschadstoffe
ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige
Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe
sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die
gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt
auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu
fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen
neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen Auswirkungen der
Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes Biotop
mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten
des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die
Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grünund Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der
Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable
Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der
Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu
informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche
finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
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Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen
und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des
Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter
den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die
Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene Strukturen. Dem
Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen
und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die
großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des
sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln
für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in
seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe
der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen
Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um
19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher
vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und
bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
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Mit freundlichen Grüßen

4

165

Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Samstag, 9. Januar 2021 21:24
STV-Stadtplanung
Einwand gegen die Flächennutzungsplanänderung für Nord- und Westring
in Bocholt
Fairkehr.pdf

Absender:

Hohenhorsterstr. 2

46397 Bocholt

An die
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

Betreff: Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entnehmen Sie dem Anhang mein Schreiben bezogen auf den Betreff.

Herzlichen Dank und Gruß
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 14:14
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan - Änderung Nord-und Westring

Priorität:

Hoch

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung Michael Feldhaus
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58 Holtwickerstrasse 64
46395 Bocholt 46399 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
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wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts
des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune
nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings
erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu
kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich
dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
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Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und
Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
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Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht
die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 14:21
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring" (

Priorität:

Hoch

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung Birgit Feldhaus
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58 Holtwickerstrasse 64
46395 Bocholt 46399 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
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aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
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Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
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Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 12:21
STV-Stadtplanung
Re: Fairkehr statt Nordring

hrieb am Sa., 9. Jan. 2021, 12:15:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich unterschreibe diese Email .

Salzmannstr.15
46397 Bocholt

UND
Horststr.58
46397 Bocholt
Von meinem iPad gesendet
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 20:44
STV-Stadtplanung
Stellungnahme und Einspruch zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nordund Westring“

Im Osteresch 21B
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 15. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der
dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte
Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute
Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie
beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige
Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf
aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt
enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden.
Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften
und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten
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auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur
Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist,
kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten.
Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz,
der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste
Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen
und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen
haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den
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Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960erJahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10
Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen
aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der
Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen
und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Auch befürchte ich erhebliche Lärmzunahme u.a. im Bereich Münster Straße, Wagenfeldstr. und im
Osteresch!
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für
den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 18:39
STV-Stadtplanung; ", ibergmann"@arcor.de
Einwand gegen die Planänderung für Nord- und Westring

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich mich gegen den Bau des weiteren Rings aussprechen, und zwar aus folgenden Gründen:
- Es kann nicht sein, dass es bei vermehrtem Autoverkehr immer mehr Straßen gibt, dadurch wird immer mehr
Fläche planiert. Um die Situation in den bestehenden Wohngebieten zu entlasten, gibt es andere Möglichkeiten, wie
zum Beispiel das Errichten von Einbahnstraßen und notfalls Straßen für den Durchgangsverkehr zu sperren bzw.
umzulenken.
- Durch die vielen Kreisverkehre entsteht ein vermehrtes Unfallrisiko, gerade auch für Schüler bzw. Radfahrer und
Fußgänger
- Auch wenn Lärmschutzwände gebaut werden, gibt es doch einen Restlärm, der viell. nicht direkt
gesundheitsschädlich ist, aber auf Dauer auch belastend. Dieser Lärm ist zusätzlich, die anderen Straßen werden ja
nicht renaturiert. Es wird außerdem immer Autofahrer geben, die für kurze Strecken nicht den Ring befahren. Der
Lärm auf dem (neuen) Ring wird neben Anwohnern Schulen, Altenheime und Friedhofbesucher stören.
- Der Grüngürtel, der im Laufe der letzten Jahrzehnte entstanden ist, ist ökologisch wertvoll und sollte nicht zerstört
werden. Dort gibt es eine gewachsene Flora und Fauna. Ersatzpflanzungen ersetzen kein komplettes Ökosystem,
junge Bäume werden in diesen trockenen Sommern, die weiterhin zu erwarten sind, zum Teil nicht angehen. Da
haben es größere Bäume mit mehr Wurzelwerk leichter, zu überleben. Große Bäume kühlen nachweislich die Luft
im Sommer und bilden mehr O2 als kleine.
Und bei Zerstörung: Auch wenn die Brutzeiten beachtet werden, so kann man keine grüne Fläche zerstören, ohne
Tiere zu schädigen. Im Winter zum Beispiel würden überwinternde Igel oder Eichhörnchen verletzt bzw.
getötet. In diesen Zeiten gilt es, um jeden Baum und Strauch zu kämpfen.
Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Umwelt zu zerstören. Es gibt andere Möglichkeiten wie zum Beispiel den
Ausbau der ÖNV, auch an den Wochenenden oder Abends, oder auch Lastenräder weiterhin zu fördern.
Es gibt sicher noch mehr Gründe, die gegen den Weiterbau des Rings sprechen, zum Beispiel die finanzielle Seite,
deren Bausumme trotz Fördergelder noch beachtlich ist.
Ich fordere Sie auf, die Pläne zum Weiterbau des Nord- und Westrings fallen zu lassen.
Vielen Dank und viele Grüß
In der Flur 1
46395 Bocholt
13.01.2021
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 22:43
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

In der Ziegelheide 46
46397 Bocholt

Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
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Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
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Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
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begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 17:03
STV-Stadtplanung
Einwand zur Änderung des Flächennutzungsplans Nordring/Westring

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholter Bürger(innen) gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz
zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige
Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die
individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen
aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der
Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage
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aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholter Bürger werden unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern müssen. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht
leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Rodung, und somit die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu
kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich
dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
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welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtigt nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds
der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
3

188

und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden. Mir fehlt auch der Hinweis auf Prüfung alternativer
Verkehrskonzepte und eine alternative Trassenführung,die Herr Iding eingereicht
hatte.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden. Zum Schluss gebe ich zu
bedenken,dass bei einem eventuellen Ringschluss der Friedhof und die Siedlung der
Ziegelheide für immer entwertet werden.Der Friedhof als Ort der Besinnung und Ruhe
und Trauer mit der dazugehörigen langen Allee der Ziegelheide würden
unwiederbringlich zerstört.Bei einem eventuellen Ringschluss würden alte Strassen
entlastet und Neue belastet werden und das wäre eine Problemverschiebung und
bringt auf Dauer neues Konfliktpotenzial.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

In der Ziegelheide 93
46397 Bocholt
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 23:10
STV-Stadtplanung
Einwand gegen den Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“

f

Jean Monnet Ring

46399 Boch
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und

Westring“

Bocholt, 13. Januar 20
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der

Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu

Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Ei
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist

wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr

Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
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Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird

langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren

Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“
Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein

verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisier

werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein

Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Eben
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau

beruhend auf aktuellen Zahlen.

Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Ta

werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der

Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger

bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nic

eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplant

Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nich
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche

Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden

Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesich
des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und

entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune
nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings
erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht

kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich
dargelegt worden.

Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.

Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
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Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden

Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht

keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge

berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.

Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang

Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der

Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.

Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftliche

Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. D
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden

Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werde
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen

Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen si

nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.

Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor alle
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die

Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüle

des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer
Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die

Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkeh
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
3

192

Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.

Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historisch

große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Die
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und

Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur

Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nic

die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.

Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen

Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten fü

den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzunge
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu

rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedin

durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seine

Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung d

Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob e
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks

Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungspla

„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit d
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig

durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den

03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-1

Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilu
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat

bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
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Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 20:20
STV-Stadtplanung
Einwand gegen die Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“

Jean Monnet Ring 47

46399 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“

Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der

Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist

wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr

Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
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Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert

werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau

beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag

werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts
des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune
nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings
erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu

kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich
dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.

Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
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Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht

keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge

berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.

Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die

Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die

Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
3
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Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und

Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht

die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.

Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig

durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat

bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
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Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

5
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 20:23
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring"

Jean-Monnet-Ring 51
46399 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 08. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der
dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte
Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute
Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie
beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige
Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf
aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt
enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle
Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten
auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
1
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Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht
zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist,
kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten.
Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz,
der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen
und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen
haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den
Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960erJahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10
Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen
Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und
EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
2

201

Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der
Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen
und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für
den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Gesendet mit der GMX Mail App
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Sonntag, 10. Januar 2021 12:43
STV-Stadtplanung
Planung West-und Nordring Bocholt

Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserm Mail möchten wir Ihnen unsere Meinung und Einwende zur Planung des „Nord- und Westringes“ zu
senden.
Im Anlage haben wir dies konkret zusammen gefasst.
Mit freundlichen Grüßen

Gesendet von Mail für Windows 10
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Jean-Monnet-Ring 64
46399 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass
der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings
erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad
oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten
Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise
„Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes,
ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in
dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten
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zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse
sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
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Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St.
Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs
an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie
zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die
Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
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der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nordund Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr
aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für
einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr
ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Jeanette-Wolff-Weg 17
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, den10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus
den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung
der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer
Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung
wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine
erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner
folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der
Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt
wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf
aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden
Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und
Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen
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vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum
Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven
Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele
leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der
Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich
gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht
zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt
worden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen
innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die
kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell
stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitzeund Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die mögliche Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und
Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung
muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen
volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche
finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des
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Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und
Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des
St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am
Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des
Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf
dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge
Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke
nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen
Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des
Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtigt
nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in
den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und
Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell.
Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser
Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird.
Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist auf Grund
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der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden
wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und
sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 12. Januar 2021 18:44
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Josef-Fehler-Straße 40
46397 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit legen wir Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
1
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Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Wir haben berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr, ist auf Grund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 16:50
STV-Stadtplanung
Nord-/Westring

Julius-Vehorn-Weg19
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholtper E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 08. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird
noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung
der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV
könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie
eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Im übrigen handelt es sich bei Bocholt um eine kleine Stadt, in der wohl von "Staus" nicht wirklich die
Rede sein kann, insofern sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, noch weiterhin neue Straßen zu bauen.
Zudem rühmt sich Bocholt, eine Fahrradstadt zu sein. Da frage ich mich allerdings, warum forciert man von
Seiten der Stadt nicht dieses Bild und unterstützt stattdessen permanent die Autofahrer!
Letztendlich wird durch das Festhalten an solchen längst überholten Plänen unseren Kindern und
Enkelkindern die Lebensgrundlage genommen. Den Autofahrern von heute wird es nicht an den Kragen
gehen, wohl aber deren Kindern und Enkeln!!!!
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
1
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Mit freundlichen Grüßen

Gesendet mit der Telekom Mail App
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 12. Januar 2021 21:24
STV-Stadtplanung
Widerspruch gegen Flächennutzungsplan-Änderung "Nord- und Westring"

Bocholt, 12.01.2021
per Mail an stadtplanung@mail.bocholt.de
Käthe-Kollwitz-Str. 27, 46399 Bocholt

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan "Nord- und Westring" ein.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960erJahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10
Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen
aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung.
Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit
immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt
enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden.
Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften
und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise
die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen
sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden.
Es ist festzuhalten, dass das Projekt unter diesen Gesichtspunkten nicht umgesetzt werden darf.
Das Projekt ist aus Kostengründen, aufgrund der massiven Coronafinanzbelastungen der Haushalte, zu
stoppen. Es sollten lieber die hiesigen Unternehmer durch neue Gutscheinaktionen, Förderung der
Innenstadt usw. unterstützt werden.
1
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Mit freundlichen Grüßen
Käthe-Kollwitz-Str. 27
46399 Bocholt
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 21:18
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung Nord- und Westring

Bocholt, 14. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Ich glaube, dass das zukünftige Verkehrsaufkommen aufgrund demographischer
Faktoren, geändertem Umweltbewusstsein und der Auswirkungen autonomen
Fahrens deutlich abnehmen wird.
Aus meiner Sicht benötigen wir in den nächsten Jahren eher weniger versiegelte
Flächen. Auch jetzt ist das Mikroklima in der Stadt durch die Aufheizung von
Beton und Asphalt schon in den Sommermonaten oft unerträglich.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der
Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird.
Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Käthe-Kollwitz-Str. 36
D-46399 Bocholt
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 21:14
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung "Nord-und Westring"

Bocholt, 14. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Ich glaube, dass das zukünftige Verkehrsaufkommen aufgrund demographischer
Faktoren, geändertem Umweltbewusstsein und der Auswirkungen autonomen
Fahrens deutlich abnehmen wird.
Aus meiner Sicht benötigen wir in den nächsten Jahren eher weniger versiegelte
Flächen. Auch jetzt ist das Mikroklima in der Stadt durch die Aufheizung von
Beton und Asphalt schon in den Sommermonaten oft unerträglich.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Käthe-Kollwitz-Str. 36
D-46399 Bocholt
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 22:42
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Lerchenweg 9
46395 Bocholt Bocholt, den 15.01.2021
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Ich wünsche mir, dass der Nord- bzw Westring nicht gebaut wird. In der aktuellen Zeit, in der Corona uns
in allen Lebenslagen und Situationen beherrscht, sollten wir klug mit den Steuergeldern der Bocholter
Bürger umgehen.
Jede weitere Großbaustelle ist nicht zu vertreten. Es besteht derzeit weder ein "Verkehrschaos" noch eine
sonstige "Notsituation", die diese Baumaßnahme rechtfertigt.
Gutes Tun, heißt in diesem Fall etwas NICHT zu tun. Hier sollte es nicht um alte (und neue?) Eitelkeiten
gehen, sondern man sollte den Fokus auf die aktuelle Lage unserer Stadt legen. Besser wäre es, das Geld
für die Abfederung der Folgen aus der Coronapandemie zurückzustellen. Sinkende
Gewerbesteuereinnahmen und notwendige Konjukturpakete zur Belebung unserer Innenstadt seien hier nur
exemplarisch genannt.
Daher frage ich Sie, warum jetzt unbedingt dieses riesige Projekt über´s Knie brechen und alles
durchwinken?? Warum nicht zur Seite legen und uns erstmal erholen lassen.
Es gibt Wichtigeres zu tun und zu entscheiden, daher hoffe ich auf eine weise und aktuell angemessene
Entscheidung Ihrerseits, diese Planungen zumindest auf Eis zu legen!!!
Das sagen nicht nur die Nordring "Gegner", sondern das wünschen auch die "Befürworter". Eine
verantwortungsvolle Entscheidung sollte hier vor (ver)ALTE(te) Planungen stehen.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 12:11
STV-Stadtplanung
Einwand gegen die Baumaßnahme Nordring

Bocholt, 09.01.2021
Lönsstr. 79
46397 Bocholt
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich Ihnen meinen Einwand bezüglich der Baumaßnahme Nordring zukommen lassen.
Aufgrund des Klimawandels ist die bauliche Maßnahme des Nordrings in Bocholt schon längst überflüssig. Im
Gegenteil, gut das er noch nicht vor etlichen Jahren gebaut wurde, wie geplant. Denn damals war von Klimawandel
noch nicht mal die Rede, und wir könnten jetzt keine Weiche für die aktuelle Situation stellen, aber da der Bau
immer wieder verschoben wurde, sind wir nun in der komfortablen Lage wählen zu können, in welche Richtung es
gehen soll, wir können uns der Situation anpassen, Und reagieren und so für uns und kommende Generationen, die
Vorraussetzungen schaffen, dass in Bocholt vorausschauend geplant wird und Wege gegangen werden, weil sie
richtig sind, die Mut brauchen gegen; „ Das haben wir schon ganz lange geplant!“ Sondern sich immer wieder
flexibel auf die heutige Zeit einstellen, alte Zöpfe abschneiden, das braucht Mut und Ideenreichtum, aber ich hoffe
und denke das davon reichlich vorhanden ist.
Mit freundlichen Grüßen
Beate Weidemann
Von meinem iPad gesendet
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 18:58
STV-Stadtplanung
Einspruch gegen die Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung
„Nord- und Westring"

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Bocholt, den 14.1.2021

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Um die Klimaziele Deutschlands und der EU zu erreichen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen
bereits bis 2030 um 55% gesenkt werden. Teil der Maßnahmen ist die bereits eingeleitete
Verkehrswende, die auf starke Verbund- und ÖPNV-Systeme setzt. Das private Automobil wird in
Zukunft nicht mehr Grundlage der Mobilität sein. Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat
zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Ziel der Verkehrspolitik in Bocholt
muss es sein, öffentlichen Verkehrssystem (ÖPNV, Carsharing, E-Bike-Leihsystem etc.)
auszubauen, fahrrad- und fußgängerfreundlich zu sein. Die Mobilität der Zukunft ist vernetzt und
digital – die Mobilitätsbranche muss umdenken und die Stadt Bocholt ist als Kommune Teil des
Systems und hat hier voranzuschreiten. Es gilt Mobilitäts-Apps und Plattformen, ÖPNVUnternehmen, Stadtwerke und Mobilitätsdienstleister für eine entsprechende zukunftsweisende
Implementierung zu gewinnen und zu unterstützen.
Das Umdenken hat längst auch den wichtigsten Fördermittelgeber des hier in Frage gestellten
Projektes erreicht. Das Verkehrsministerium des Landes NRW plant für den 10. Februar 2021 den
Bündnis-Tag Digital unter dem Titel „Miteinander vorankommen. Heute die Mobilität von Morgen
schaffen!“. Die dort behandelt werdenden Themen nehmen gerade auch in der Fläche den Bahnund Busverkehr in den Fokus. Insgesamt wird im Rahmen des digitalen Kongresses in allen Foren
auf die Möglichkeiten zur Reduktion und nicht auf die Ausweitung des Individualverkehrs Bezug
1
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genommen. Wachstumsraten in eben diesem Verkehrssegment sind jedoch die Grundlage der
Planungen für den West- und Nordring.
Insbesondere neuen Konzepte, wie sie auch am genannten „Bündnis-Tag Digital“ diskutiert
werden, sind in den Planungen und den folgenden Gutachten, die fast ausschließlich den
Individualverkehr der vergangenen Jahrzehnte als Studiengrundlage nutzen, nicht hinreichend
berücksichtigt. Damit entspricht die Planung und damit die Flächennutzungsplan-Änderung „Nordund Westring“ nicht mehr dem Stand zukünftiger Verkehrsentwicklung und hat keine genügende
Grundlage. Konzepte, wie beispielsweise außerhalb der Stadtgrenzen liegende „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbessertes ÖPNVAngebot etc., könnten auch ohne den Nordring realisiert werden. Allein die im Haushalt 2021
eingeplanten 1.5 Mio € Planungsmittel könnten den ÖPNV in Bocholt an Samstagen über ca. 10
bis 15 Jahre für alle kostenlosen machen und ließen noch Spielräume die Taktung auszubauen.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die
gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Das Mobilitätskonzept ist hier nicht
aussagekräftig. An dieser Stelle, und das ist die Forderung, muss nachgearbeitete werden – und
zwar unter Berücksichtigung der jetzt anlaufenden Förderungen von Land, Bund und EU für
alternative Verkehrskonzepte jenseits des Autos, für welches im wesentlichen Ring gebaut werden
soll.
Wissenschaftliche Studien seit den 1960er Jahren (J. J. Leeming, M. Turner, G. Duranton u.v.a.)
zeigen, immer wieder mehr Straßen oder Umgehungen führen nicht zu weniger Verkehr, sondern
zu mehr. Turner und Duranton zeigten beispielsweise 2009: "Eine Verdoppelung der Straßen,
verdoppelt den Verkehr" (Gilles Duranton, Matthew A. Turner: Urban Growth and Transportation,
in: The Review of Economic Studies, Vol. 79, 2012, S. 1407-1440).
Die Pläne aus den frühen 1960er-Jahren zu einem geschlossenen Ring als Umgehungsstraße
gehen noch von einer anderen Stadtentwicklung und einem anderen Wachstum der Stadt Bocholt
aus. Angestoßen von Bund und Land, sollten die im Weltkrieg II zerstörten Städte in den 1950er
Jahren „moderne“und langfristige Entwicklungspläne erarbeiten. Sie dienten auch für die
Landesentwicklungsplanung und die Zuweisung von Fördermittel. In den frühen 1960er Jahren
schlug deshalb die Stadt Bocholt eine Umgehungsstraße mit einer Trasse vor, die außerhalb der
Stadtgrenzen gelegen hätte. An dieser Streckenführung hält die Verkehrsplanung seit nun sieben
Jahrzehnten fest. Ernsthafte Alternativen sind nicht erkennbar.
Die ausliegenden Planunterlagen zeigen, dass von einer „Umgehung“ längst nicht mehr die Rede
sein kann! Die Trasse liegt in weiten Teilen im Innenstadtbereich und ist im Gegensatz zu anderen
vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und
Schallschutz, wie sie eine Umgehungsstraße verlangt, können dadurch nicht eingehalten werden.
Die bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
2

223

beispielsweise durch die permanente Störung der Nachtruhe, und schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen ihrer Bewohner*innen sein werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden. Dieses Gutachten müsste eingeholt werden.
Dort wo die Trasse nicht durch oder dicht an Wohnbebauung führt, wurde die Strecke durch
Gebiete mit über Jahrzehnten gewachsenen Biotopen mit hohen Baumaufkommen, die im
waldärmsten Gebiet in NRW dringend zum Abbau von CO2 benötigt werden, geplant. Da die
Trassenführung in weiten Teilen „innerstädtisch“ liegt, müssten auch im Innenstadtbereich
Ausgleichsflächen gefunden werden. Diese stehen jedoch meines Erachtens nicht zur Verfügung,
was sicher auch ein entsprechendes Gutachten zeigen würde, wäre es denn erstellt worden. Ein
solches Gutachten müsste insbesondere untersuchen, wie bei der projektierten Abholzung des
„Nordparks“ die kohlenstoffbindende Funktion dieses Ökosystems Mikrowald zu kompensieren ist.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen bzw. seinen chemischen Umbau
durch Fotosynthese reduzieren. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der
Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Mehr Verkehr und Abholzung, Versiegelung und Reduktion - in Zeiten des Klimawandels sind
dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, Biotopflächen entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber
auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz und
senkt die Lebensqualität der Menschen. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten und den Menschen die
dringend benötigten Flächen zu sichern. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass demnächst über die
geplante Trasse des Nordrings LKW dort unterwegs sein werden, wo jetzt vorhandenen
„Grünanlagen“ für die Naherholung zu finden sind.
Für beide Aspekte – Auswirkungen auf die CO2-Bilanz der Kommune Bocholt und Biodiversität –
liegen keine Gutachten vor. Daher ist die Planung als unzureichend und die Auslegung der
Bebauungspläne als verfrüht zu beurteilen.
Eine hinreichende Untersuchung zu Konsequenzen für den Fahrradverkehr und dessen Zunahme,
z.B. durch Auswirkungen der erhöhten auf E-Bike Nutzung, auf die ganze Führung der geplanten
Trasse liegt nicht vor. Sie muss geliefert werden. Denn durch die quasi innerstädtische
3
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Trassenführung des verkehrsstrukturellen Dinosauriers „Nordring“ werden vorhandene
Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert.
Beispiele: Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des
Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen,
wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler
auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen.
Ohne eine aktuelle Schätzung sind die Planungen „Makulatur“. Innerhalb der Schätzungen rechnet
die Stadt Bocholt mit hohen Zuschüssen für einen Teil des Straßenbauprojekts. Diese sind
angesichts der Verschiebungen im Rahmen des Green Deals der EU, der neuen Priorisierung von
Förderbedingungen im Bund und entsprechend im Land in Zweifel zu ziehen. Wollte man das
Projekt realistisch angehen, wäre der Nachweis entsprechender Förderzusagen bzw. in Aussicht
gestellter Fördermöglichkeiten zwingend zu erbringen. In Anbetracht einer ungeklärten
Finanzierung, die die Stadt selbst unter positiven Haushaltsentwicklungen, wie sie sich derzeit
gerade in Hinblick auf die Auswirkungen der pandemischen Entwicklung derzeit nicht darstellt, in
keiner Weise ohne Förderung stemmen kann, gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und damit das Gesamtprojekt den bereits oben angezweifelten Zweck
erfüllen könnte.
Lediglich im Westen der Stadt, zur Erschließung des Wohngebiets „Am Hünting“, sehe ich die
Notwendigkeit der Erschließung durch eine neue Zuwegung – jedoch nicht im Umfang der für
einen Ringschluss nötigen Trassenentwicklung. Hier muss in den Planungen abgespeckt werden.
Und bevor ein Ringschluss nicht auch durch ein hinreichend aussagekräftiges
Finanzierungskonzept nachgewiesen wird, damit das Gesamtvorhaben in Frage gestellt werden
muss, braucht die Stadt Bocholt lediglich eine Zu- und Abfahrt unter Berücksichtigung von
Fußgängern, Fahrradfahrern, ÖPNV und erst in letzter Ebene des privaten PKW. Was es NICHT
braucht ist eine abbrechende Ringstraße. Denn ob jemals ein Ringschluss umgesetzt werden
kann, ist stark in Zweifel zu ziehen.
Insgesamt ist es Zeit, den verkehrstechnischen und -strukturellen Dinosaurier „Nordring“
aussterben zu lassen und ihn nicht wie in der Filmserie Jurassic-Park immer wieder neu zu
beleben. Bocholt braucht im Verbund neue Verkehrskonzepte und eine alternative
Mobilitätsentwicklung. Diese sind nie ernsthaft im Sinne des neuen, im digitalen Zeitalter
Machbaren geprüft worden. Wollte man den West- und Nordring durchsetzen, müsste in diesem
Sinne seine Alternativlosigkeit nachgewiesen werden. Hier hat das Mobilitätskonzept seine
Schwächen. Alte Konzepte, die auf Wirtschaftswunder durch individuelle Mobilität setzten (1960er
4
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Jahre, Start der Planungen zum Ring) ,und veraltete Finanzierungskonzepte dienen in Zeiten von
Klimawandel und seinen politischen und fördertechnischen Konsequenzen auf allen Ebenen als
Grundlage. Lediglich in der fahrradfreundlichsten Stadt und Klimakommune glaubt man an einen
Finanzsegen für einen verkehrstechnischen-paläontologischen Feldversuch.
Ich haben berechtigte Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die
Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der
Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung
der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser wird
aber nicht vor dem Ende der Einspruchsfrist stattgefunden habe.
Meine Argumente sollen in die Diskussionsprozesse innerhalb entsprechender Ausschüsse
(Planung und Bau, Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr, Umwelt und Grün, Wirtschaft
und Tourismus, HFA) einfließen und vor entsprechenden Abstimmungen in der
Stadtverordnetenversammlung in den Abwägungsprozess eingebunden, sachlich diskutiert und
bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten
Mit freundlichen Grüßen

Louis-Pasteur-Ring 47
46397 Bocholt
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Absender:

Lt

rS t a d tcETf
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

14.01.2021
.

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 12Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des
Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ
statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
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werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender 002Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen 002 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der C02-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring‘ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten C02-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord
Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
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St. Georg-Gymnasiums, des St-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs
an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation anstatt sie
zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die
Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord
und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nordund Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr
aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für
einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona
Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Anderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt
es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr
ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Ich bitte Sie mir den Erhalt des Briefes zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 12:14
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung "Nord- und Westring"

Möwenweg 5, 46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ ein.

Die voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto is
nicht mehr prioritär Grundlage der Mobilität. Deshalb sind der Bau neuer Straßen und insbesondere der dem Nord/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Es fehlt eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der längst veralteten Pläne. Inzwischen ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer
Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Statt den individuellen Autoverkehr
weiter attraktiv zu machen sollten Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes und ein verbesserter ÖPNV, sofort und vorrangig realisiert werden.

Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und Luftschadstoffe
ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige
Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe
sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die
gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden

Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das gi
auch für die Kommune. Die Stadt Bocholt muss einen aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne
und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten. Deshalb darf sie ein über Jahrzehnte entstandenes Biotop mit
natürlich gewachsenem Baumbestand nicht vernichten. Der Verlust dieses natürlich gewachsenen Grüngürtels kann
durch das Pflanzen neuer Bäume nicht kompensiert werden. Im Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ fehlt ei
Gutachten, das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.

Hinzu kommt, dass die Rodung der Trasse erhebliche Mengen CO2 freisetzen wird. Wie es beim Emissionshandel
üblich ist, können die CO2-Menge und ihr Wert berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
1
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Auch die nachgewiesene Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unte
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grünund Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der
Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable
Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.

Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinne
und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des
Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter d
Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die
Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.

Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene Strukturen. Dem
Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen
und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und di
großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des
sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.

Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln
für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann d
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in
seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
angestrebtebFertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuel
Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der absehbar verminderten
Einnahmen und sich verändernden Ausgabenstruktur von Kommune, Land und Bund.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, meine Einwände bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache zu bring
und sie sachlich zu diskutieren und zu bewerten.
Mit freundlichen Grüßen
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StelLungnahme zur FlächennutzungspLan-Änderung „Nord- und westring“

Bocholt, 11. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum ZieL, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-!Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten PLäne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord
/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
belasteten Straßen und deren Anwohner foLgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Mög[ichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-! Westring und sofort realisiert werden. Der FlächennutzungspLan „Nord- und
bisherigen

Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehLen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-ReaLschule
und des BerufskoLlegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs
an den Schnittstellen des Nord-! Westrings verschärft die Gefahrensituation anstatt
sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich
macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor,
um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoLl zu
minimieren.
Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen
in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und
Schallschutz können dadurch nicht eingehaLten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der
LebensquaLität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere
negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen FoLgen für den
Menschen benannt werden.
Die Flächen der PLanänderungen sind weitgehend unangetastet und natürlich
gewachsen, dennoch hat der Mensch dort bereits seine Spuren hinterlassen. Aus den
veröffentlichten UnterLagen geht nicht hervor, in wie weit die Böden für die mögliche
Verwendung geeignet sind. Stellungnahmen und detai[lierte, aktuelle Gutachten von
und Kampfmittelräumdienst fehlen in den Unterlagen zum
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“. Ich wende ein, dass eventuell anfallende
Kosten der Nutzbarmachung sind nicht aufgeführt und nicht in der Planung

Umweltbehörden

berücksichtigt.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der C02-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten C02-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus und viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
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widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den
bewusste

Vernichtung

der

Lebensräume

Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nordund Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr
aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für
einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona
Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und VerLagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die
Steuereinnahmen bedingt durch

Kommune selbst kann
die

Corona-Pandemie

den
nicht

Rückgang der
absehen.

Der

Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-!Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-! Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der UnterLagen zur
FlächennutzungspLanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgefü hrt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr
ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollen bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Ich bitte sie, dieses Schreiben zu bestätigen.

234

Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Donnerstag, 14. Januar 2021 19:33
STV-Stadtplanung
Einwand Nordring

Münsterstraße 40
46397 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 14. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher
sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus
den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass
der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings
erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ, statt ihr Fahrrad
oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten
Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise
„Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes,
ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in
dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten
zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse
sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume.
Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen Auswirkungen der Rodung
dieser Bäume darlegt.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht
absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung
und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn
erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks
Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen
Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020
um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden
wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert
und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Mittwoch, 13. Januar 2021 23:12
STV-Stadtplanung
Stellungnahme Nordringplanung
Stellungnahme Nordringplanung.docx
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Nordmauer 6
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrter Herr Kerkhoff, sehr geehrter Herr Zöhler, sehr geehrte
Damen und Herren,
Gerne möchte ich mich zum o.g. Flächenplan äußern:
Angesichts des Wunsches unserer Stadt und ihrer Bürger/innen,
zukunftsfähig(er) zu werden, im Sinne der Klimafreundlichkeit und im
Sinne umsichtiger Bewahrung bzw. Errichtung von Naturräumen,
angesichts der zeitgemäßen Forderung einer nachhaltigen und innovativen
Mobilitätsgestaltung, führe ich an:
Eine Anmerkung vorweg: Nicht die Ideologie treibt uns an, sondern die
vor der Tür stehende Klimaerwärmung und der rasant zunehmende
Artenschwund, die entstehenden Kosten für nachfolgende Generationen,
Naturräume wiederherzustellen, abgesehen von dem unschätzbarem Wert
eines solchen, wie wir ihn bereits in Bocholt besitzen für die Entwicklung
von Kindern, und zur Erholung von uns allen.
Darum geht es bei einem Mobilitätskonzept und einer
Verkehrsinfrastruktur, die diese Punkte mit berücksichtigt.
Dieser o.g. Flächennutzungsplan in seiner belassenen veralteten Form
steht einer ökologisch nachhaltigen Infrastrukturplanung entgegen und
wirkt rückwärtsgewandt. Es basiert auf wenig realistischen
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Verkehrsprognosen und bezieht die Wirkung des durch den Straßenbau
induzierten Verkehrs sowie die Umweltauswirkung nicht mit ein.
Einen attraktiven öffentlichen Verkehr als Grundlage eines nachhaltigen
Mobilitätssystems zu fördern und wichtige Voraussetzungen zu schaffen,
Autofahrten zu reduzieren, wird nicht ersichtlich.
Die Straßenbauplanung berücksichtigt nicht die Nachhaltigkeitsstrategie,
da sie sich keiner Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen hat und
sowohl die Einhaltung artenschutzrechtlicher Verbote als auch die
Baumschutzsatzung außer Acht lässt. Außerdem erkenne ich keine
Planung von Ersatzmaßnahmen in dem Umfang, die den Wert eines über
Jahrzehnte gewachsenen Naturwaldes, desjenigen des Grüngürtels, und
sei er noch so klein, ausgleichen können würde.
Ich fordere Sie daher auf, diese Planung einer eingehenden Prüfung zu
unterziehen, wie es für nachhaltige Mobilitätskonzepte und
Infrastrukturplanung h e u t e notwendig ist! Ein Umweltgutachten, das
Straßenverkehr und seine Auswirkung auf die Umwelt und bestehenden
Naturräume berücksichtigt.
Weichen zu stellen und Maßnahmen anzustoßen, hierfür umsichtige
Planungsbüros zu beauftragen, könnte ein neuer Anlauf sein, einen
Alternativvorschlag zu erarbeiten! Wir sollten die Chance nutzen und eine
Neuinvestition mit allen möglichen Anstrengungen in eine zeitgemäße
Umstrukturierung in punkto Verkehrswende als wirklich
verantwortungsvolle und bewusste Weiterentwicklung unserer Stadt
tätigen.
Durch die Schaffung attraktiver Verkehrsmittelalternativen (ÖPNV in
Synergie mit anderen Verkehrsmitteln wie Car-Sharing, Taxi, Fahrrad) und
das Erfahren von Lebensqualität in der Stadt durch weniger Autoverkehr
würden wir einen vorausschauenden und letztlich kostensparenderen Weg
einschlagen, denn der Gewinn liegt eben im Mehrwert von Lebensqualität
und Verringerung von Schadstoffemissionen, Lärm und Erhöhung der
Verkehrssicherheit für unsere Kinder, ganz abgesehen von
Kosteneinsparungen durch geringeren Treibstoffverbrauch für jeden
Einzelnen.
Es wäre ein e c h t e s integriertes Mobilitätskonzept, das Klimawandel,
Artenschutz, Ressourcenknappheit, Ansprüche an Lebensqualität,
Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit unter einen Hut bringen würde. Genau
das ist h e u t e nach aktuellem Wissensstand gefordert!
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 18:19
STV-Stadtplanung
Stellungnahme Nord- und Westring

Pf.-Becking-Str. 52
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 09. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Eine "Ringlinie" im Satadtbusverkehr wäre erheblich sinnvoller und für
alle erträglicher. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
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Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts
des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune
nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings
erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu
kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich
dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
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Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und
Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht
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die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Hamann
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Montag, 11. Januar 2021 11:16
STV-Stadtplanung
Einwand gegen die Planänderungfür Nord- und Westring

Ringkamp 19
46325 Borken

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 11.Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.

Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren

Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luftund Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell
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bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle
Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der
Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen
sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten

auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die
gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch

nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion
des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind

dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Es verbietet sich aus Gründen der Ganzheitlichkeit das
Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-,
Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widerspricht dem
Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den

Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler

des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
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eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.

Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,

sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger

Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es

je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.

Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-

Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.

Mit freundlichen Grüßen
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Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Besuchen Sie unsere Homepage www.nordring-bocholt.de und folgen Sie uns auf

facebook und Instagram. Empfehlen Sie uns weiter und helfen Sie uns bei
unserem Bestreben, den Bocholter Grüngürtel zu erhalten und die
Verkehrswende auch in Bocholt umzusetzen. Gerne heißen wir Sie bei unseren
regelmäßigen Treffen, die derzeit weiterhin digital stattfinden, willkommen. Wir
würden uns freuen, wenn Sie uns auf einer Radtour entlang des Grüngürtels
begleiten, sobald es die äußeren Umstände zulassen.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
im Namen der Bocholter Bürgerinitiative
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Austragen
Bocholter Bürgerinitiative Fairkehr statt Nordring
info@nordring-bocholt.de, Werderstraße 26, 46397 Bocholt
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Sonntag, 10. Januar 2021 19:23
STV-Stadtplanung
Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
EInspruch.docx

Robert-Koch-Ring 39
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
In meinem eigenen Interesse, diesem Thema nicht mehr meiner knapp bemessenen Zeit als nötig widmen zu
müssen, mache ich mir die Argumente des Musterbriefes der Bürgerinitiative „Fairkehr statt Nordring“ zu
eigen, die Sie im späteren , fett markierten Teil des Briefes finden. Ich vermute, dieses Vorgehen ist auch in
Ihrem Sinne, da Ihnen der Brief vermutlich bekannt ist.
Zusätzlich zu den bekannten Argumenten möchte ich jedoch auch noch gerne auf folgende Gesichtspunkte
hinweisen:
1.) Ich erkenne den Bedarf der Bewohner der zurzeit verkehrstechnisch stärker belasteten Straßen nach einer
entlastenden Umgehungsstraße an. Deren Bau kann heute jedoch nicht auf Grundlage einer Jahrzehnte alten
Planung erfolgen. Auch wenn von Verwaltungsseite immer wieder die Schwierigkeiten betont werden, aus
planungsrechtlichen Gründen Alternativen anzubieten, so muss auch in dieser Sache der Grundsatz gelten:
„Die Gesetze müssen den Menschen dienen, nicht der Mensch den Gesetzen“. In diesem Sinne ist eine
Änderung des Bocholter Flächennutzungsplanes erforderlich, aber nicht in der vorgeschlagenen Form.
2.) Ich möchte die Auswirkung der durch die neue Straße versiegelten Fläche auf den Grundwasserspiegel
beachtet wissen, insbesondere vor dem Hintergrund der zuletzt sehr trockenen Sommer. Auch bei den im
vergangenen Jahr im Süden Bocholts durchgeführten Bauarbeiten könnte es diesbezüglich zu einer
Fehleinschätzung gekommen sein, wie der Wasserverlust in einem nahegelegenen Teich vermuten lässt (ich
unterstelle, Ihnen ist die Problematik zumindest aus der BBV-Berichterstattung bekannt).
3.) Die verkehrstechnischen Möglichkeiten der nahen Zukunft (selbstfahrende KFZ, Elektromobilität
(leise!), Belieferung per Flugdrohne) scheinen mir bezüglich Ihrer Vorteile in dem Bereichen
Verkehrsaufkommen und Lärmbelastung bei der Planung nicht berücksichtigt worden zu sein.
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4.) Unter Erhalt des alten Baumbestandes wäre auf der geplanten Trasse auch eine deutlich schmalere
Fahrradstraße denkbar. Auch dies würde in der Fahrradstadt Bocholt sicher bereits verkehrsentlastende
Effekte für die zu entlastenden Wohngebiete haben, allerdings insgesamt deutlich umweltfreundlichere.
5.) Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für alle Bocholter Bürger, die in Kürze mit aller Wucht
eintreten dürften (spätestens nach der Bundestagswahl; unmittelbar betroffen sind schon jetzt: Gastronomie,
Einzelhandel, Mittelstand, mittelbar werden folgen: Dienstleister, Stadthaushalt) machen eine langfristige
Planung solcher Projekte völlig unvorhersehbar. Zusammen mit den anderen akuten Problemen vor Ort mit
immensem Finanzbedarf (Rathaussanierung, Euregio,…) steht eine vollständige Umsetzung der
Nordringplanung eigentlich nur noch in den Sternen. Am schlimmsten wäre eine Situation, in der das Geld
für die Fällung der Bäume noch reicht, der Bau der Straße aber nicht mehr gestemmt werden kann.
Es folgen die Argumente der Bürgerinitiative:
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und
der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr
zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau
des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr
Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und
deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten,
der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne
den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse
sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter
gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in
Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können
dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe
sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich
die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert
die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des
natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies
ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch
nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion
des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind
dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
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Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich
ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch
der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum
der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch
als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die
Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der
Trasse stehenden Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen
sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und
Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark
frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um
die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche
Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des
sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den
1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen
auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben
von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen
bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird
und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit
des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune,
Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung,
geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
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Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

P.S.: Ich füge das Schreiben als .doc-Datei bei.
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Montag, 11. Januar 2021 13:46
STV-Stadtplanung
Stellungnahme

Rom 15 a
46395 Bocholt Bocholt, den 11,1,2021

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, XX. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das
Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung
der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr
führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ
statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten
Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen.
Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des
Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und Luftschadstoffe
ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige
Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe
sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die
gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt
auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu
fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen
neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen Auswirkungen der
Rodung dieser Bäume darlegt.
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Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes Biotop
mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten
des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die
Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grünund Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der
Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable
Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der
Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu
informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche
finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen
und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des
Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter
den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die
Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene Strukturen. Dem
Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen
und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die
großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des
sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln
für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in
seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe
der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen
Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um
19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher
vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und
bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Ferner möchte ich zu bedenken geben, das nicht alle Alternativstrecken geprüft wurden. Meine Trassenvariante
liegt Ihnen hierzu seit ca. 4 Monaten vor. Dieses greift weitgehend auf Bestandstrassen zurück. Dies sollte in der
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Ratssitzung besprochen werden, ist bis dato aber nicht geschehen. Covid kann für alles nicht als Entschuldigung
dienen.

Mit freundlichen Grüßen

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Diese E-Mail kann vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 12:25
STV-Stadtplanung
Fairkehr statt Nordring

Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit unterschreibe ich: Fairkehr statt Nordring

Salzmannstr. 15
46397 Bocholt

Horststr.58
46397 Bocholt
angelika.gastrop@googlemail.com

Von meinem iPad gesendet
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 15:22
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Schäferweg 111
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 8. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
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berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
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werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
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Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen
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häfer Weg 115

46397Bocholt

10.01.2021

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind
der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen
1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten
Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr
Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer
Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine
erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen.
Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und
die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
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aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden
Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und
Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen
vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum
Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven
Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele
leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der
Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich
gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht
zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt
worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen
innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die
kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell
stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitzeund Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge
und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
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Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus,
aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene
Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem
Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung
vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung
muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen
volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche
finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des
Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen
Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee
und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums,
des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am
Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des
Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf
dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge
Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke
nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen
Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des
Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig
nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in
den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und
Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem
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rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser
Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung
zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die
Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der
Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin
stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und
sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 12:04
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Schollstraße 15
46397 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“ Bocholt, 13. Januar
2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr
Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung
wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den
ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte,
wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in
3 von 8 08.01.2021, 10:46dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung
für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro
Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die
Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des
Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in
Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und
Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell
bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen
aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente
Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit
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die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann,
kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der
Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte
natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen
neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten,
das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitzeund Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
4 von 8 08.01.2021, 10:46entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der
Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich
dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen
wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und
der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert
die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche finanziellen Werte
mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der
für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für
den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor
allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig
verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-JosefGymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am
Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt
sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne
5 von 8 08.01.2021, 10:46historische große gewachsene Strukturen. Dem
Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung
zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke
nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und
die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der
Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des
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sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten
für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der
Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der
verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen
COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der
Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden
wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
6 von 8 08.01.2021, 10:46Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen
aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 21:37
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Terhoffsteddestrasse 6
46399 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 15. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
1

274

berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
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werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historisch groß
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
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Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 6. Januar 2021 14:15
STV-Stadtplanung
Fairkehr statt Nordring

Sehr geehrte Damen und Herrn,
für die Zukunft unsere Kinder schreibe ich hier, damit Bocholt für die Kinder grün bleibt!
Meine Familie und ich sind gegen die Planänderung, gegen den Nordring. Die Bocholter können
dieses Problem anders lösen! Radwege, Bahnschienen etc. hier steckt die Lösung!
Wir möchten Sie höflichst bitten unsere Stimme zu hören und den Nordring in der alten Form nicht
durchzuführen.
Vielen Dank

Timsmannweg1
46395 Bocholt
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 11:13
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächenntzungsplanänderung "Nord- und Westring"

Up’m Höwel 9
46399 Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“

Bocholt,09. Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.

Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den
motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr
Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem

Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren

nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der

veralteten Pläne muss unter diesen Kautelen erfolgen. Es ist
wissenschaftlich belegt, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
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Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr Auto statt Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer womöglich kurzfristigen Entlastung der bisher durch Autoverkehr
stark belasteten Straßen wird langfristig in erneuter starker Belastung
münden. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-

Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort
realisiert werden.
Viele Städte in Europa haben die Zeichen der Zeit erkannt und setzen

bewusst auf einen Rückbau von Straßen zur Reduktion des
Individualverkehrs. Nur durch eine massive Reduktion des

Verkehrsaufkommens und eine Verlagerung des individuellen PKW –
Verkehrs auf ÖPNV und Rad werden sich die Klimaziele des Pariser
Klimaabkommens realisieren lassen. Insofern stellt der Bau einer
Umgehungsstraße, der allerdings durch engbebaute Wohngebiete führt,
einen Anachronismus dar.
Dagegen ist eine verlässliche und durchgehende Bahnanbindung an das
Ruhrgebiet für die Stadt deutlich wichtiger!
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten,
in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen
Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.

Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro
Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter im Norden der Stadt gefährdet.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten
auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die
gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden.

Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune.
Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler

Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann,
kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen.
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Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des
natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das
Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten,

das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.

Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem

Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. In
Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische

Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um
diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.

Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.

Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der
Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich
dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.

Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor
allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig
verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-

Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am
Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
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Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt
sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.

Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne
historische große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer
Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den

Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche
Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen

Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt
und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen
Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.

Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten
für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune
mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des
Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks Nord/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan

„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und
die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der
verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land

und Bund.
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Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen
COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der

Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden

wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.

Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur

Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.

Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 10:55
STV-Stadtplanung
Re: Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung "Nord- und
Westring"

g

Up’m Höwel 9

46399 Bochol

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“

Bocholt,10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den
motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr
Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren
nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der
veralteten Pläne muss unter aktuellen und zeitgemäßen Kautelen erfolgen.

Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr

führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch
mehr Autofahrer motivieren, ihr Auto statt Fahrrad oder den ÖPNV zu
1
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benutzen. Einer womöglich kurzfristigen Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird nicht langfristig vorhalten.
Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten,
der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter
ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden.
Viele Städte in Europa haben die Zeichen der Zeit erkannt und setzen
bewusst auf einen Rückbau von Straßen zur Reduktion des
Individualverkehrs. Nur durch eine massive Reduktion des
Verkehrsaufkommens und eine Verlagerung des individuellen PKW –
Verkehrs auf ÖPNV und Rad werden sich die Klimaziele des Pariser
Klimaabkommens realisieren lassen. Insofern stellt der Bau einer
Umgehungsstraße, der allerdings direkt durch eng-bebaute Wohngebiete
führt, einen Anachronismus dar!
Dagegen ist eine verlässliche und durchgehende Bahnanbindung an das
Ruhrgebiet für die Stadt deutlich wichtiger!
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten,

in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen
Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller

wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.

Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro
Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen und wird die Gesundheit
der Bocholterinnen und Bocholter im Norden der Stadt gefährdet. Die
Grünflächen dienen den Bewohnern von Sternen bis zur Innenstadt als
Naherholung.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen analysiert werden.

Auch wir Bocholterinnen und Bocholter, und somit die Kommune, müssen

unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Damit die Stad
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne
und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich
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gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen
Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume.
Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden. Der Flächennutzungsplan
enthält keine Begutachtung, welches die klimatischen Auswirkungen der
Rodung dieser Bäume bewertet.
Dabei wäre auch eine differenzierte Betrachtung der einzelnen
Ringabschnitte notwendig!

Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem
Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. In
Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische

Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der

Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um
diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der gesamten Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen.
Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der
CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und

Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der
Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung dieser Lebens- und
Rückzugsräume widersprich dem in heutiger Zeit gebotenen Arten- und
Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor
allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig
verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-JosefGymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am
Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den

Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt
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sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen

Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten
für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune
mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des

Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der
Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks Nord/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle

Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und
die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der
verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.

Grundsätzlich halte ich, bei den gegebenen knappen Ressourcen, eine NeuPriorisierung aller Projekte und Sanierungsmaßnahmen für wichtig, bevor
Tatsachen geschaffen werden!
Neben den bisher aufgeführten Einwendungen habe ich berechtige Zweifel,
ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die
Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt

darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher
vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
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Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Mit freundlichen Grüßen und in Erwartung einer Beantwortung

5
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Dienstag, 12. Januar 2021 12:36
STV-Stadtplanung
Einwand gegen Flächennutzungsplan
Einwand gegen Nord+Westring.docx

Priorität:

Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Anlage finden Sie meinen Einwand gegen den Flächennutzungsplan, mit dem der Bau des Nord-/Westrings
verwaltungsrechtlich abgesichert werden soll. Bitte senden Sie mir eine Eingangsbestätigung.
Mit freundlichen Grüßen
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Vehlinger Str. 58
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 12. Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die Realisierung eines „Nord- und Westrings“ halte ich aus verschiedenen
Gründen für nicht gerechtfertigt. Ich werde Ihnen diese Gründe nachfolgend
darlegen.
1. Umweltschutzgesichtspunkte
Um die geplante Trassenführung umsetzen zu können, ist die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes erforderlich. Es
handelt sich dabei entlang der geplanten Trasse um ein Biotop mit Bäumen
von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur
Verfügung, wodurch Bocholt nicht nur viele natürliche CO2-Speicher verlieren, sondern auch eine Absenkung des Grundwasserspiegels riskieren würde.
Für bestehende Gebäude, z.B. am Paul-Henri-Spaak-Weg könnte das negative Folgen haben. Außerdem muss angemerkt werden, dass Ausgleichsflä-
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chen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren können. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die
Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten,
das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Doch nicht nur die Bäume würden durch den Bau des Nord-/Westrings unwiederbringlich verlorengehen. Diese Bäume sind integraler Bestandteil eines
weitergehenden Ökosystems, denn in diesen Bäumen und um sie herum sowie im Erdreich darunter leben viele und zum Teil seltene Tiere und Pflanzen,
deren Lebensraum durch die Straßenbaumaßnahme zerstört werden würde.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang
der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung
vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Durch die Rodung der Trasse würden erhebliche Mengen CO2 freigesetzt.
Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der
CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2Menge. Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune.
Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann,
kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der
Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte
natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
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2. Verkehr
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird
noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ anstelle ihres Fahrrades oder den
ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner*innen folgen. Es ist immer wieder zu hören, dass die Wohnstraßen Efingstraße, Falkenstraße und Baustraße wegen des Durchgangsverkehrs von der Dinxperloer Straße Richtung Hünting/Bahia/Krankenhaus und
umgekehrt besonders belastet seien. Statt mit einem millionenschweren
Straßenneubaus ließe sich das Problem mit simplen drei Pöllern beheben.
Wenn nämlich in die Straße Am Efing, kurz nach dem Zusammenfluss mit
der Baustraße in Richtung Hünting/Bahia/Krankenhaus drei einfache Metallpöller in die Straße eingelassen würden, würde sie sich in eine Sackgasse
verwandeln, die aber für Fahrradfahrer*innen durchlässig bliebe. Anwohner*innen könnten ihre Häuser jeweils von einer Seite aus erreichen. Für die
Müllabfuhr könnten die Pöller mittels Spezialschlüssel für die Durchfahrt abgesenkt werden. Mit sehr wenig Geld würde so eine erhebliche Verkehrsentlastung für die genannten Straßen ermöglicht und gleichzeitig die Verkehrssicherheit für Kinder, Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen immens
verbessert.
Noch einmal zurück zur Verkehrswende. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung
des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrs-
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wende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro
Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits
jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können
dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke
entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie
schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
3. Wirtschaftlichkeit
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse
stehenden Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen
Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
4. Stadtbild
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor
allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von den Schüler*innen des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Al-
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bert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie
das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um
die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu
minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen
den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig
nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen
und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring soll zu einem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung führen. Die
Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune
mit großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Im Verkehrsbereich wird mittelfristig der Ausbau des Schienenverkehrs priorisiert werden, da sich sonst die im Klimaschutzabkommen von Paris festgeschriebene CO2-Reduzierung nicht realisieren lässt. Die Kommune
selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisier-
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barkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Anmerken möchte ich noch, dass ich berechtige Zweifel habe, ob Auslegung
der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung,
geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der
aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin
stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 21:22
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Addresse: Vehlinger Str. 58
Gesendet am: 15.1.2021
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 15. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird
noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung
der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV
könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie
eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt
enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden.
Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften
und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise
die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen
1
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sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung.
Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit
immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist,
kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten.
Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der
Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste
Vernichtung der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen
und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historisch groß gewachsene Strukturen.
Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den
Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet,
fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der
Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
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Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960erJahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10
Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen
aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für
den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 09:31
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Vereinsstr. 9
46397 Bocholt

An die
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und
der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich
bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings
erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV
zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig
eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des
Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die
gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung
auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
1
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beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet.
Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits
jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie
schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in
dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist
vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch
nicht zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion
des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind
dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich
ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch
der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und
Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der
Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch
als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die
Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der
Trasse stehenden Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt.
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Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und
Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-JosefGymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark
frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um
die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche
Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des
sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den
1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen
auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben
von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen
bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird
und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit
des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune,
Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant
für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie
ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
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Bocholt, den 12.01.2021

Wagenfeldstr. 21
46397 Bocholt

An
Stadt Bocholt
Herrn van Almsick, Manfred
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung -30-

Beteiligung der Öffentlichkeit zum West- und Nordring

Sehr geehrter Herr van Almsick,
da wir nun schon fast 100 Jahre die Trasse des Nordring bebauungsfrei halten ist es für mich
zwingend Notwendig das das Vorhaben so schnell wie möglich umgesetzt wird.
Zur Entlastung anderer Anwohner an anderen Stellen muss diese Ringstraße schnellstmöglich
geschlossen werden.
Dies ist meine Meinung!
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 15:33
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“,,

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholter Bürger(innen) gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz
zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige
Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die
individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen
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aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der
Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholter Bürger werden unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern müssen. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt
Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht
leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Rodung, und somit die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen
Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu
kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich
dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
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Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
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begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Werderstrasse 26
46397 Bocholt
08.01.2021
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Montag, 18. Januar 2021 10:15
Eva-Maria Nienhaus
Aw: AW: Einwand gegen die Flächennutzungsplanung Westring/Nordring
Einwand Flächennutzungsplanänderung 1.pdf; Einwand
Flächennutzungsplanänderung 2.pdf; Einwand
Flächennutzungsplanänderung 3.pdf; Einwand
Flächennutzungsplanänderung 4.pdf

Guten Morgen liebe Frau Nienhaus,
herzlichen Dank für Ihre Info.
Im Anhang sind jetzt die PDF-Versionen. Ich hoffe es ist jetzt alles für Sie lesbar.
Herzliche Grüße
Monika Heßler

Gesendet: Montag, 18. Januar 2021 um 08:28 Uhr
Von: "Eva-Maria Nienhaus" <e.nienhaus@mail.bocholt.de>
An:
Betreff: AW: Einwand gegen die Flächennutzungsplanung Westring/Nordring

Guten Morgen Frau

Ihre E-Mail ist eingegangen.

Die beigefügten Anhänge im odg-Format können leider nicht mit den hier vorhandenen Programmen geöffnet
werden.

Ich bitte Sie daher ein anderes Format (pdf oder docx) zu wählen und mir Ihre Stellungnahme erneut zukommen zu
lassen.

Freundliche Grüße

Eva-Maria Nienhaus
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Geschäftsbereich Stadtplanung
Tel.: 02871 953-637

1

307

Stadtverwaltung Bocholt
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
e.nienhaus@mail.bocholt.de

www.bocholt.de

Von:
>
Gesendet: Freitag, 15. Januar 2021 17:53
An: STV-Stadtplanung <Stadtplanung@mail.bocholt.de>
Betreff: Einwand gegen die Flächennutzungsplanung Westring/Nordring

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit sende ich Ihnen (Anhang) meinen Einwand zur Änderung des Flächennutzungsplnas Westring/Nordring
zu.

Ich bitte Sie, mir den Erhalt meiner Mail zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 20:35
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung "Nord- und Westring"

Werther Str. 251
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 15. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
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Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der
geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im
Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die
Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne
und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich
gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen
Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist
vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang
der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben
bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft.
Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet
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werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des
Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für
Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und
Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig
nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit
großen Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen
bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in
seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und
Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete
Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des
Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der
Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der
verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und
Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der
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Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden
wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 21:05
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Werther Str. 251
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 15. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch
mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der
bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten
auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen
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Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die
individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern.
Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht
leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist
nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung.
Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer
größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann
die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-,
Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
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Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historisch groß gewachsene Strukturen.
Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den
Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet,
fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt
und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht die
negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht
absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung
und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn
erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks
Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen
Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020
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um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen.
Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser
hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert
und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 19:56
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung "Nord- und Westring"

Werther Str. 251
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 15. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch
mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der
bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten
auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen
Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die
individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern.
Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht
leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist
nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung.
Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer
größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann
die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-,
Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
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Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern
von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der
Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig
nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht
absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung
und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn
erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks
Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen
Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020
um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen.
Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser
hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
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Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert
und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Wiesengrund 1
46395 Bocholt
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nordund Westring“
Bocholt, 12. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem
eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den
motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht
mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß.
Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den
Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ
statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr
stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten
Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter
ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die
gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur
Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000
Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen.
Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter
gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu
anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können
dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle
Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten
auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die
gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten
angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune.
Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten
kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum
zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung
eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der
Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu
kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser
Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring
um ein über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von
unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht
zur Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die
kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren.
In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die
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Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie
es beim Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der
CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten
CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop
entlang der Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom
Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz,
der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene
Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der
Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den
Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen
wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung
und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die
Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen, welchen
volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume
haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet
werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene
Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer
mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker
Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. GeorgGymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-
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Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert.
Der Bau eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu
entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne
historische große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein
klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert.
Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet,
fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils
zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds
der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem
längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten
Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings
beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr
aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht
der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund
und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der
Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In
Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu
einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle
Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring
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in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten
Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung
rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung,
geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der
Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher
vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Einspruch zum Flächennutzungsplan
„Änderungsvorschlag“

„Nord-

und

Westring“ sowie

zum

Bocholt, 09. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“, sowie gegen den Änderungsvorschlag zum
Flächennutzungsplan ein.
Abgesehen davon, dass der Flächennutzungsplan Nord- und Westring nicht mehr
zeitgemäß ist, fehlt mir eine aktuelle und fachgerechte Betrachtung der alten Pläne, sie
liegt schlicht nicht vor. Mir, als einfachem Bürger, wurde im Vorfeld keinerlei Erklärung
an die Hand gegeben, welchem Zweck diese Straße, die dort entstehen soll, eigentlich
dient. Ist es eine Umgehungsstraße, wie sie ursprünglich vor fast 70 Jahren angedacht und
vor 40 Jahren beschlossen war oder ist sie mittlerweile zu einer Erschließungsstraße
geworden, wie führende Politiker Bocholts sie in ihrem letzten Wahlkampf angepriesen
haben?
Eine Ortsumgehung oder, wie die Schweizer es so schön treffend formulieren, eine
Umfahrungsstraße dient dazu, einen Ort vom Straßenverkehr, insbesondere vom
Durchgangs- und Fernverkehr zu entlasten und soll im Idealfall den Verkehrsfluss
verbessern. Von einer Ortsumgehung kann bei Betrachtung der Pläne allerdings nicht
mehr gesprochen werden, da in 70 Jahren der Stadtkern gewachsen ist und diese
„Umgehung“ mit ihren Ausläufern den Stadtteil Sternen vom Innenstadtkern abspalten
würde. Somit haben die Pläne einer Umgehung eindeutig ihren Anspruch verloren.
-1-
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Nun kam, um den Bau im Angesicht dieser Ungereimtheiten zu rechtfertigen, die neue
Bezeichnung Erschließungsstraße ins Spiel. Von einer Erschließungsstraße kann aber hier
wegen der Überdimensionierung der Planung nicht im Ernst die Rede sein. Handelt es
sich hier nicht einfach nur um einen Etikettenschwindel? Wer Kreisverkehre in dieser
Vielzahl und Größe plant, will Schwerlastverkehr aufnehmen können! Warum will die
Stadt Schwerlastverkehr über diese Straße mitten durch Wohngebiete leiten? Ganz
einfach, weil die Finanzierbarkeit der Straße maßgeblich von den Zuschüssen durch
Landesmittel abhängt und auf der Tatsache fußt, das die Umsetzung der Pläne nur mit
Fördermitteln in einer Mindesthöhe erfolgen kann, die diese Straße finanzierbar machen.
Somit sind Gelder in die Kalkulation eingeflossen, die der Stadt nur zugesprochen werden,
wenn es sich auch tatsächlich um eine Ortsumgehung handelt.
Zur Erschließung möglicher Wohngebiete bedarf es keiner Umgehungsstraße,
resultierend daraus handelt es sich um eine vermeidbare Beeinträchtigung und ist somit
auch laut §4(4) LG NRW bzw. §15(1) des Bundesnaturschutzgesetzes zu unterlassen. Ich
komme später auf die Gesetzeslage zurück.

Jeder Bürger, der die Grundrechenarten beherrscht, kann nun an zehn Fingern abzählen:
Die in Aussicht gestellten Fördergelder sind eine fiktive Berechnungsgröße und nicht in
Stein gemeißelt. Das hohe finanzielle Risiko hingegen, das die Stadt ihren Bürgern
angesichts leerer Kassen auferlegt, ist nicht absehbar und steht in keiner Relation zu der
viel einfacheren und offensichtlicheren Alternative, den Anliegerstraßen, die es eigentlich
nur bedürfte, um Wohnraum zu erschließen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Silvesteransprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen und die Fertigstellung des
Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt weder Auskunft über die finanzielle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts noch über die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen
und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Demoskopische Untersuchungen zum Nutzen dieser Straße wurden nicht durchgeführt,
der Bürgerwille ist nirgendwo berücksichtigt, bzw. einsehbar! Es fehlen nicht nur die
notwendigen Untersuchungen hierzu, es gibt auch keinerlei Unterlagen zur Einsicht bezgl.
des Naturbestandes, der durch den Bau dieser Straße verloren geht; und ich kann nur
betonen: Die Auswirkungen auf die Natur müssen als „erheblich“ eingestuft werden! Dies
betrifft auch den auf natürlichem Boden gewachsenen Wald, der durch die Weiterführung
der Straße Richtung Stenern unwiederbringlich zerstört wird. Das Plangebiet, um das es
im Änderungsvorschlag zum Flächennutzungsplan geht, liegt auf einer sogenannten
„Außenbereichsinsel“ innerhalb unseres Stadtgebietes, welches durch den Bau der Straße
und die Wohnsiedlungen „neuverdichtet“ würde.
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Bocholts Einwohnerzahlen sind seit Jahren rückläufig, die Überbauung im Kreis Borken
liegt bei 107%! Doch hier soll offenbar ein völlig neuer Stadtteil entstehen, denn bei
diesen Dimensionen kann nicht mehr von „Arrondierung“ gesprochen werden. Die Stadt
Bocholt bietet überdies noch nicht einmal einen Ausgleich für die verlorenen natürlichen
Flächen an, wobei Ausgleichsflächen nicht annähernd die kohlenstoffbindende Funktion
des Ökosystems Wald kompensieren können. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels, den Bocholt augenscheinlich konsequent zu ignorieren bereit ist, sind
dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht indes keinerlei Maßnahmen vor, um
diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Diese Gründe allein erfordern schon ein B-Plan-Verfahren nach §13 BauGB.
Der oben angesprochene Verlust des Waldes durch Rodung kommt einem unzulässigen
Eingriff in Natur und Landschaft gleich. Da es sich hier um einen „Wald“ im Sinne des
Bundeswaldgesetzes und überdies um einen „Wald, gewachsen auf natürlichem Grund“
und nicht um einen „Wald auf Zeit“ gemäß §4(2) des Landschaftsgesetzes-LG NRW
handelt, ist diese drohende Umwandlung ein unzulässiger Eingriff in Natur und
Landschaft.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die
gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur
Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie
eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Es ist beispielsweise längst wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu
mehr Verkehr führt. Durch den Bau des Nord-/Westrings wird also, anders als
versprochen und sehr absehbar, noch mehr Verkehr generiert, was ebenso absehbar zur
Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität führen wird, was mich zu folgender
Frage führt: Welche Wohnqualität will die Stadt den Bürgern eigentlich bieten? Ist sie
interessiert am Wohl der Bürger oder will sie sie einfach nur unterbringen? Anwohner an
einem viel befahrenen Ring müssen eine Verschmutzung von Luft, Wasser und Erdreich
durch Abgase und Reifenabrieb befürchten. Es ist definitiv mit einem ansteigenden
Geräuschpegel zu rechnen, besonders auch für die Anwohner in zweiter und dritter Reihe,
denn dort wird der Schall wieder vom Himmel fallen. Es wird von einer Schallentwicklung
bei 50km/h ausgegangen. Nicht erwähnt wird, dass der Schall exponentiell ansteigt,
sollten sich die Verkehrsteilnehmer nicht an diese Geschwindigkeitsbeschränkung
halten. Der Schattenwurf des total überdimensionierten 6m hohen Schallschutzes kann
überdies dazu führen, dass in den Gärten der Anwohner die Naturentwicklung stark
eingeschränkt wird, auch bedingt dadurch, dass dort unangenehmen Fallwinden zu
erwarten sind. Der Aufenthalt im eigenen Garten wird womöglich einem Härtetest
gleichen. Auch hierzu fehlen Gutachten.
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Um konkreter zu werden: Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000
Fahrzeugen pro Tag wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet.
Die Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in
Bocholt bereits jetzt enger bebaut, die notwendigen Abstände zum Luft- und Schallschutz
können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang
der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen
nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, zusätzlich zu Lärm und
Beeinträchtigung der Luftqualität die permanente Störung der Nachtruhe auch durch
Lichtverschmutzung zu erwarten ist. Physische und psychische Kollateralschäden
werden offensichtlich achselzuckend hingenommen.
Kompensationsklagen und
eventuell daraus resultierende Zahlungen der Stadt an Betroffene drohen. Warum enthält
der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen
benannt werden?
All dies führt absehbar zur Abwertung der Haus- und Grundstückwerte und somit des
Eigenkapitals der Anwohner, auch derjenigen, die in den hinteren Reihen wohnen, wie
oben schon angeführt. Dies wird viele Hunderte Familien betreffen, ein Schaden, der noch
nicht zu beziffern ist. Jungen Familien, die sich langfristig bei den Banken verschuldet
haben, droht die Neubewertung ihres Eigenkapitals und somit die Erhöhung der
Rückzahlraten oder gar die Aufkündigung ihrer Kredite. Familien droht der Verlust der
Altersvorsorge oder gar der Existenz. Auch diese volkswirtschaftlichen Konsequenzen
sind erstaunlicherweise nicht berücksichtigt.
Thema Ökologie: Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen an CO2 freisetzen. Wie
beim Emissionshandel üblich, kann Menge und Wert des CO2-berechnet werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keinerlei Auskunft darüber.
In Zeiten des Klimawandels verbietet es sich, die gegenwärtige Abnahme der
Biodiversität durch den Bau dieser Straße weiter anzuheizen. Entlang der Trasse leben
die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermäuse, Waldkäuze, Bunt-, Grün- und
Schwarzspechte sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste
Vernichtung der Lebensräume widerspricht sowohl dem Natur- wie dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den
Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Der Lebensraum für Tiere ist auch Überlebens- und Erholungsraum für den Menschen.
Das „Bad im Wald“ ist inzwischen schon eine anerkannte Heilmethode. Ein Baum hat
überdies nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein.
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Zum Kostenrahmen: Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem
längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die
Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen
bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wurde. Die Pläne, die auf der Online-Seite der Stadt Bocholt zur Einsicht gestellt wurden,
waren annähernd eine Woche offline und somit zum Nachteil interessierter Bürger nicht
einsehbar. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Auch fehlt mir der Hinweis auf Prüfung alternativer Verkehrskonzepte bzw. einer
alternativen Trassenführung, wie sie z.B. von Herrn Iding eingereicht wurde.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen
und sachlich diskutiert und bewertet werden.

Mit freundlichen Grüßen
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per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nordring“

Bocholt, 01 .November 2021

Einspruch gegen die im Ratsinformationssystem eingestellte
Flächennutzungsplanänderung “Nordring“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den Flächennutzungsplan des “Nord- und Westrings“ sowie
gegen die Änderung des Flächennutzungsplan Nordring und alle aktuellen sowie zukünftigen
Änderungengen zum Flächennutzungsplan Nord/Westring ein.
Begründung:
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, der Bau
neuer Straßen und der dem Nordring, sowie auch dem Westring zu Grunde liegende Plan
aus den frühen 1960er-Jahren sind nicht mehr zeitgemäß. Weltweit werden aktuell
Mobilitätskonzepte erstellt, die darauf hinzielen das Auto großräumig aus den Innenstädten
zu verbannen und den freiwerdenden Raum für die Bedürfnisse des Menschen zu
erschließen. Die Klimakrise erfordert handeln, zahlreiche Städte haben dies bereits erkannt
und ihre stadtplanerischen Aktivitäten dementsprechend angepasst.

Ich klage an, dass unsere zuständigen Stadtplaner den Trend verschlafen und weiterhin
wertvolle Flächen, trotz rückläufiger Einwohnerzahlen, versiegeln.
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Ich klage an, dass unser Stadtplaner sich stoisch nur auf den Nord-Westring fokussieren und
nicht die neuen Mobilitätsmöglichkeiten, wie z.B. die autonome Personenbeförderung
beleuchten. Unsere Stadt böte hier, mit ihren 4 großen Ausfallstraßen, ein geradezu ideales
Umfeld, zumal die Schüler der näheren Umgebung so sehr bequem zur Schule kämen und
nicht gebracht werden müssten. Hierzu aber hätte die Stadt Bocholt, als Klimastadt sich
längst um eine Förderung des Bundesverkehrsministeriums für NAF-Bus bewerben müssen.
Mit über 2 Millionen Euro Fördersumme, wird dieses Geld als gut investiert, gerade in die
Zukunftsfähigkeit des ÖPNV im ländlichen Raum, gesehen.
Es ist wissenschaftlich bewiesen und unumstritten, dass der Bau neuer Straßen zu mehr
Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord- IWestrings erhoffte Entlastung wird aber im
Gegensatz noch mehr Autofahrer dazu motivieren ins Auto zu steigen. Auch dazu gibt es
Studien. Schwerlastverkehr wird nur einen Kilometer entfernt von unserer Altstadt durch
unsere nördlichen Stadtteile rauschen und auch hier; klage ich an, dass unsere Stadtplaner
bisher kein adäquates Mittel gefunden haben, um den Schwerlastverkehr aus der Innenstadt
und damit meine ich in einem Radius von mindestens 2 Kilometer zum Zentrum
(Historisches Rathaus), zu halten. Im Gegenteil, die Pläne des Nord- und Westrings werden
dieses Problem befeuern. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“
Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter
ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden.
Mobilitätskonzepte, die z.B. auf shared spaces basieren sind nicht in Erwägung gezogen
worden, obwohl diese Konzepte nachweisliche Erfolgskonzepte sind.
Im Zuge des Pariser Klimaabkommens und des European Green Deals, sieht man in
unseren Nachbarländern bereits große Veränderungen. Nehmen wir z.B. Frankreich, hier
gibt es kaum noch Städte, die Lastverkehr über 3,5 Tonnen in ihren Innenstädten dulden.
Und auch Bocholt könnte dies mit Leichtigkeit umsetzen, durch das Einrichten von
Umschlag- HUBS an allen Abfahrten der B67.
Durch die Bezuschussung durch das Land NRW, wird der Nord-Westring den baulichen
Anforderungen zum Aufnehmen von Schwerlastverkehr regelrecht gerecht und wird zudem
nicht mehr unter kommunaler Fürsorge stehen. Eine zukünftige Änderung des
Nutzungsrechts auf kommunaler Ebene würde so, so gut wie unmöglich werden.
Eine, von städtischer Seite suggerierten Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark
belasteten Straßen wird langfristig aber tatsächlich eine noch stärkere Belastung dieser
Straßen und deren Anwohner bedeuten. Selbst eine suggerierte Umwidmung zentrumsnaher
Straßen in Fahrradstraßen wird dieses Problem nicht lösen, sondern nur verlagern, und
Anwohner an den angrenzenden Straßen würden die zusätzliche Last zu tragen haben.
Hierzu möchte ich noch feststellen, dass die Umwidmung der Vereinsstraße in eine
Fahrradstraße mit Anliegerverkehr, die im Zuge des Baus der Spange Burloer Weg / Barloer
Weg, verspätet und überhastet durchgeführt wurde, um angesprochenen Einwänden bei der
Eröffnungszeremonie der Spange entgegenzutreten, rechtswidrig war, da die Vereinsstraße
die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Richtlinien nicht erfüllt und dies auch in Zukunft,
durch eventuelle bauliche Anpassungen, nicht erfüllen kann. Aufgrund der nicht vorhandenen
Breite der Vereinsstraße bedeutet die rechtswidrige Umwidmung nun eine zusätzliche
Gefährdung für Leib und Leben der passierenden Radfahrer. Ich bitte dies zu prüfen und
umgehend rückgängig zu machen. Ich behalte mir vor diese, meine Ausführungen, einer
zukünftig durch diese rechtswidrige Maßnahme zu Schaden kommende Person, zur
Verfügung zu stellen.
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Anhand des Beispiels der rechtswidrigen Umwidmung der Vereinsstraße wird sehr klar
deutlich, zu welchen Mitteln die Stadt Bocholt bereit ist zu greifen, um an dieser veralteten
Fehlplanung Nord-Westring festzuhalten. Auch ist das Vorgehen der Baubehörde,
hinsichtlich der Vorstellung und Information der Bürger äußerst intransparent und man erhält
den Eindruck das dies auch so gewollt ist.
Ich habe berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung der Bürger, rechtmäßig
durchgeführt wurde. Fehlerhafte Informationen hinsichtlich des Termins zur
Bürgerinformationsveranstaltung zur Änderung des Flächennutzungsplanes Nordring in der
Tageszeitung BBV, die auf Nachfrage betonte ausschließlich das abzudrucken, was man
ihnen auch lieferte. Ein weiteres Beispiel, die vorangegangene Unerreichbarkeit der
Internetseite zur Online Einsicht oder auch das Fehlen der Eingangsbestätigungen auf
bereits eingereichte Einwände vorangegangener Planänderungen des Nord-JWestrings,
geschweige denn einer Stellungnahme zu dergleichen.
Es fehlen weiterhin Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird.
Ebenso Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen
Zahlen.
Es fehlen Gutachten, auf Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die zu
erwarteten gesundheitlichen und finanziellen Folgen für den Menschen und die Anwohner
benannt werden.
Eine ganze Stadt wird zerschnitten, ein über 5 Kilometer langer Grüngürtel soll versiegelt
werden und die Stadt liefert keinen belastbaren Grund, der diesen massiven Einschnitt ins
Leben der Bürger, der wie von Seiten der Stadt bei der Bürgerinformationsveranstaltung am
26.10.2021 konsequent betont wurde, einer Stadt des ländlichen Raums, rechtfertigt.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden
Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und
Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-IWestrings ist im Gegensatz zu anderen
vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige Abstände zum
Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf zu der zu erwartenden Lichtverschmutzung und ihre
negativen Auswirkungen auf Mensch und Tier.
Ich klagen an, dass es keinerlei Gutachten gibt zu einer alternativen Nutzung, z.B. als
Naherholungsgebiet für die Bocholter und Bocholterinnen. Ein naturbelassener Rad- und
Wanderweg würde den Osten mit dem Westen Bocholts verbinden, auf einer Strecke von ca.
7 Kilometer bis hin zum AA-See. Die illegal gerodeten Flächen könnten renaturiert werden,
die Wälder und die Feuchtwiesen blieben verschont und auch unser mittelalterlicher Wall am
Hüntinger Brock bliebe verschont. Was ist das für eine Stadt, die so rücksichtslos mit ihrer
Historie umgeht, die im kommenden Jahr ihr 800-jähriges Bestehen feiert?
Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2- Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten,
auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-JWestrings erfordert die Vernichtung eines
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über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Die Rodung eines Waldes
gewachsen auf natürlichem Grund stellt einen gesetzlich festgelegten unzulässigen Eingriff
in Natur und Landschaft dar, welches von nicht zu unterschätzender strafrechtlicher
Relevanz ist.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte
gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nachweislich nicht durch das pflanzen
neuer Bäume zu kompensieren, dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden und das
Suggerieren der Stadt, bei der Bürgerinformationsveranstaltung am 26.10.2021, eine
Ausgleichsfläche Nähe Gut Hambrock zu erschließen, ist wahrlich ein sehr befremdliches
Vorgehen, zumal man weiß, dass die Stadt diese Flächen gar nicht zu ihrem Besitz zählt.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Vorhandene Ausgleichsflächen
werden derzeit bereits überplant, siehe die Obstwiesen im Stadtteil Lowick.
Um es noch einmal deutlich zu machen, Ausgleichsflächen können nicht die
kohlenstoff bindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell
stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitzeund Trockenzeiten die Folge.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen C02 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der C02-Menge berechnet
werden, auch hierzu fehlen Daten.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu
vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus,
der Uhu, aber auch der Waldkauz, verschiedene Greifvogelarten, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste
Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft.
Ich fordere die Baubehörde und die Stadtverwaltung auf, die Ratsmitglieder umfassend zu
informieren welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben
und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet würden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des
Nord-IWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt und
welchen zukünftigen Mehrwert der Bocholter Grüngürtel hat, würde man ihn für Mensch und
Tier erhalten, doch die Planung des „Nord- und Westring“ gibt keinerlei Auskunft darüber wie
eine praktikable Lösung aussähe, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Am 29.04.2021 hat das Bundesverfassungsgericht der Politik den Auftrag gegeben deutlich
mehr für den Klimaschutz zu tun und künftige Entscheidungen im Sinne kommender
Generationen zu treffen.
Im Sommer dann die Hochwasserkatastrophe und der Bericht des Weltklimarats im August
hat ebenfalls verdeutlicht, wie radikal hier umgedacht werden muss. Der Bocholter
Grüngürtel ist unser 70-jähriges Pfand, das wir nun einlösen können. Ein Kleinod, das in all
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den Jahren bereits viel Verkehr von unseren Straßen gehalten hat, das Unmengen
Regenwasser aufnimmt und speichert, unfassbare 1,5 Millionen Liter auf einer Fläche, die
nur die Größe eines einzelnen Fußballfeldes besitzt und wir sprechen hier von einer sich
erstreckenden Fläche über 5 Kilometer lang.
Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen die durch den Bau des Nord-/Westrings und damit
durch die Versiegelung entstehen, sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Vorhandene Verkehrswege wurden vor allem für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer
mehrfach nachteilig verändert. Der Hemmender Weg, die Adenauerallee und Winterswijker
Straße werden von Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef
Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark
frequentiert. Der Bau von Kreisverkehre an den Schnittstellen des Nord-IWestrings
verschärft die Gefahrensituation anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des
Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ und die täglichen Unfallmeldungen mit Radfahrern deutlich
macht.
Der Plan des „Nord- und Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für
Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren. Im Gegenteil,
angesprochene geplante Unterführungen zum Queren für Fuß- oder Radverkehr
versprechen zusätzliche Sorge um die Sicherheit, gerade im Winter und machen deutlich,
um welche Dimensionen es sich bei diesem Bau handeln muss und mit wieviel zusätzlichen
Kosten im eigentlichen Sinne gerechnet werden muss.
Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona- Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der
Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang
der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister
sprach in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und
Änderung des Kostendeckels. Neueste Zahlen sagen, dass das Defizit des Bocholter
Haushalts in diesem Jahr bei 11,5 MilHonen Euro liegt und somit 8,4 Millionen über der
ursprünglichen Planung. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründetes Interesse auf
den Ringschluss zu verzichten und sich kostengünstigeren Alternativen zuzuwenden.
Die „Nord- und Westring“ Planung in Gänze gibt keinerlei Auskunft über die Finanzelle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die
Finanzierung des Teilstücks Nord-IWestring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Hiermit bitte ich um eine Eingangsbestätigung und eine schriftliche Stellungnahme, meine
getätigten Aussagen sollen bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden. Im Übrigen bleiben meine bisherigen
Einwendungen aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Baron
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Einspruch zum Flächennutzur

08.11.2021
„NÖrtT Urld WÖtrrj

Bocholt, 02.11 .2021
Mein Name ist
. Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring sieht vor dort
eine Straße entlang zu führen. Meinem Vater, der dieses Haus 1932 baute wurde die
Möglichkeit eines Einspruchs gegen die Planung zum Bau einer möglichen Straße an
dieser Stelle nicht geboten und somit konnte er auch nicht im Interesse der Zukunft seiner
Kinder Einspruch erheben. Ich selbst habe erneut wieder erst kurzfristig von einer
weiteren Rahmenplanänderung des Nordrings erfahren und möchte daher erneut die
Möglichkeit zum Einspruch ergreifen.
Hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystern eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“, sowie gegen den Änderungsvorschlag zum
Flächennutzungsplan und alle folgenden Änderungsvorschläge ein und ich verweise
darauf, dass mein vorangegangener Einspruch seine Gültigkeit behält.
Die Pläne zum Flächennutzungsplan Nord- und Westring sind nicht zeitgemäß, eine
aktuelle und fachgerechte Betrachtung der alten Pläne fehlt. Der eigentliche Zweck dieser
Straße, der einer Umgehungsstraße, wie sie ursprünglich vor fast 70 Jahren angedacht
und vor 40 Jahren beschlossen war, ist hinfällig. Das Leben hat diesen Zweck überholt.
Aller Munde spricht jetzt von Verkehrswende, Umdenken bei Mobilität und in Sachen
Natur und Klima.
Mittlerweile erhalte ich den Eindruck diese Strasse soll gebaut werden, um ein paar
wenige Strassen zu entlasten und man munkelt, dass gerade in der Nähe dieser Strassen,
oder direkt an diesen Strassen Menschen leben, die davon persönlich in erheblichem
Masse profitieren würden. Ich bitte dies zu überprüfen und zu entkräften. Ansonsten sehe
ich keinen Grund für den Bau einer Strasse, die vor 70 Jahren angedacht war, um den
hier angesiedelten Unternehmen Entlastung zu verschaffen, damals.!
Mein Vater kaufte unser Grundstück einem Bauern ab, unserem zukünftigen Nachbarn,
das Bauernhaus ist noch heute im Besitz der Familie, Landwirtschaft allerdings wird nicht
mehr betrieben. Ringsherum lagen damals nur Felder und Wiesen und eben nur ein paar
einzelne Textilfabriken oder holzverarbeitende Unternehmen. Damals träumte man davon
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ein Industriegebiet im Norden Bocholts wachsen zu lassen, daher bedurfte es einer
besseren verkehrstechnischen Anbindung. Wirtschaftlich gesehen wäre sie damals eine
logische Konsequenz gewesen, aber Kostenrechnungen und die Tatsache, dass die B 67
im Süden Bocholts verlaufen sollte, hat zu der Entscheidung geführt ein großes
zusammenhängendes Industriegebiet im Süden anzusiedeln. Daher gibt es heute die
nördliche Industrie nicht mehr, sie hat Platz gemacht für Wohnraum. Baugebiete sind
entstanden, Familien haben sich hier angesiedelt.
Von Seiten der Stadt wird immer vom Ringschluss gesprochen, einen Stadtring kann ich
aber nicht erkennen. Die Bundestrasse 67 ist nicht Teil unserer Stadt. Die B67 ist eine
Verbindungsstrasse, die Bocholt mit den umliegenden Städten verbindet und die Zufahrt
zur Autobahn erleichtern soll. Von ihr ab führen einige Zufahrtstrassen, die ich als
Versorgungsverbindungen bezeichnen würde. Eine Versorgung, die zum Hauptteil im
Süden Bocholts stattfindet. Ich sehe keinen Grund warum eine durch Landesmittel
geförderte Strasse unser ländliches Bocholt zerteilen sollte, nur um den einen Edeka in
Stenern zu beliefern? Und lassen sie mich noch anmerken, dass selbst der Chef der
Feuerwehr Bocholts höchst offiziell betonte, dass diese zusätzliche Strasse keinen
Einfluss auf die Rettungszeiten habe. Ach und Borger natürlich. Mir ist zu Ohren
gekommen, dass Borgers nur aus dem einen Grunde nicht nach ausserhalb verlagert
werden kann, weil es sonst befürchten müsste seine veralteten Verklebetechniken, die
standortgebunden sind, aufzugeben und in modernere Verfahrenstechniken investieren
müsste. Borgers hat lediglich ein Anrecht darauf mit den alten Maschinen
weiterzuarbeiten, weil sie ein Traditionsunternehmen sind, das an eben diesen einen
Standort gebunden ist und somit müssen die Bürger Bocholts also weiterhin die
mittlerweile gefilterten, aber dennoch nach wie vor bedenklichen Abgase dieser alten
Verfahrenstechniken, einatmen. Ich bitte auch dies zu überprüfen. Denn sollte es
angehen, dass diese Gerüchte stimmen, behalte ich mir vor dieses öffentlich zu machen
und den Klageweg zu beschreiten.
Über 70 Jahre und länger hat dieses Stück Land, das heute als Bocholts Grüngürtel
bezeichnet wird, der Stadt und seinen Bewohnern gedient, die Kinder haben dort gespielt
in diesem intakte Ökosystem mit Wald, Blumenweiden und Feuchtbiotopen und haben
die Natur erforscht. Wir können von Glück sprechen, dass wir dieses bis heute
„verschont“, und nicht weiter eng auf eng bebaut haben. Gerade heute, am 02.11 .21
erklärte die britische Regierung, die der UN-Konferenz, auch Weltklimagipfel genannt, in
Glasgow vorsitzt, dass sich mehr als 100 Staaten dazu bindend verpflichtet haben, die
Zerstörung von Wäldern und anderen Landschaften bis spätestens 2030 zu stoppen. Zu
diesen Ländern zählt auch Deutschland. In jeder einzelnen Minute geht auf der Welt eine
Waldfläche in der Grösse von 27 Fussballfeldern verloren. Die beteiligten Länder, inclusive
Deutschland und die gesamte FU, repräsentieren demnach 85 Prozent der weltweiten
Waldfläche, also in etwa 34 Millionen Quadratkilometer. Nach Daten des World Resources
Institut schrumpften diese allen im Jahr 2020 um 248.000 Quadratkilometer, und Bocholt
hat gerade im vergangenen Jahr kräftig dazu beigetragen.
Bocholt bezeichnet lediglich ca. 6,5 Prozent seiner Fläche als Wald, nur ca.1 Prozent
dieser Fläche steht unter Schutz, Ausgleichsflächen werden immer rarer, sodass die Stadt
in ihrer Versiegelungswut bereits gezwungen ist Ausgleichsflächen in anderen
Kommunen, wie z.B. Ahaus zu erwerben, oder zu überplanen, wie am Beispiel der
Obstwiese in Lowick zu erkennen ist. Ein reger Handel mit Ausgleichsflächen ist ja schon
im Gange, offenbar ein lukratives Geschäftsmodell, denn während Ahaus schöner und
attraktiver wird und Menschen anzieht, wird Bocholt immer Menschenfeindlicher.
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Auch wenn unsere Stadtplaner annehmen, sie würden unsere Stadt attraktiver gestalten,
und Menschen mehr zum zu- als zum abwandern zu motivieren, so liegen sie falsch, denn
seit Jahren sind unsere Einwohnerzahlen rückläufig und wenn mich nicht alles täuscht,
wird sich diese Tendenz in den kommenden Jahren beschleunigen. Es sind nicht die
schnellen Strassen, die eine Stadt attraktiv macht, nicht die 5 Minuten, die man spart auf
dem Weg zur Arbeit, was eine Stadt attraktiv macht ist der Raum, den man den
Menschen lässt. Die viel zu kleinen Grundstücke, die keinen Platz lassen um einen
grosskronigen, klimarelevanten Baum zu pflanzen, eng auf eng und immer dichter
müssen die Menschen zusammenrücken. Hier im Stadtteil Stenern ist dies nur
überdeutlich zu sehen, viel zu kleine Grundstücke, völlig überzogene Kaufpreise und
trotzdem wollen die Menschen hier im Norden Bocholts leben, eben weil es die
Möglichkeit für ihre Kinder gibt in der Natur zu sein, auf dem Grüngürtel zu spielen und
nicht auf Asphalt in einer zugeparkten Spielstrasse. Ein ausgewiesenes
Naherholungsgebiet sollte dort sein, eine Zuflucht für Mensch und Tier frei von
künstlichem Licht und Strassenlärm bleiben.
Viele fühlen sich hier schon jetzt durch den Strassenlärm überfordert, viele empfinden
eine Belastungsstörung, ich persönlich kann in meinem eigenen Garten, weniger als 1
Kilometer vom Stadtzentrum entfernt kaum mein eigenes Wort hören, bei fliessendem
Feierabendverkehr, das war auch schon einmal anders. Daher aber verwundert es mich
schon lange, dass sich unsere Stadtplaner nicht längst mit Wegeleitsystemen beschäftigt
haben, damit in dieser ländlichen Stadt den ÖPNV attraktiver und die Radwege breiter zu
gestalten und vor allem instand zu halten.! Für mich als Rollstuhlfahrer ist es eine
Zumutung bis in die Innenstadt zu kommen. Zwar ist es nur ein Fussweg von ca. 15
Minuten, aber in dieser Zeit werde ich mehr als nur durchgerüttelt. Die Fusswege stellen
für mich als Rollifahrer eine eindeutige Körperverletzung dar und wenn sie mir nicht
glauben, dann möchte ich sie bitten, sich selbst einmal auf diese 15 minütige Torture zu
begeben.
Und nun höre ich, dass diese neu geplante Strasse Nord/Westring für Fussgänger und
Radfahrer durch Unterführungen zu queren sind. Ernsthaft? Wie glauben sie werde ich
das bewerkstelligen? Gibt es ein Transportband, das mir den Transfer hinab und wieder
herauf erleichtert? Wie sieht es aus im Winter, wenn es friert? Wer hält die Wege Eisfrei
und ich bin nicht der einzige Rollifahrer im Norden Bocholts. Es gibt hier regen
Rolliverkehr durch die naheliegenden Altenheime und dem Krankenhaus.
Und überhaupt, wie stellen sich die Planer die Zukunft überhaupt vor? Durch die
zahlreichen Kreisverkehre in ihrer Planung vermindert sich die Chance auf Installation des
autonomen Personenverkehrs und ich betone hier, das wird die Zukunft sein.
Kreisverkehre aber erhöhen die Gefahr der Kollision. Und somit ist anzunehmen, dass
unsere Stadtplaner Bocholt auch hier um ein wichtiges TooI zur Reduzierung des Verkehrs
bringen.
Bei Betrachtung der Pläne wird klar deutlich, dass der Stadtteil Sternen vom
Innenstadtkern abgespalten wird. Ist diese Straße denn dann nur dazu gedacht, um
ausschließlich die im Zentrum der Stadt lebenden Bürger vor Verkehrslärm zu schützen,
kommt das nicht einer Ungleichbehandlung der Einwohner Bocholts gleich?
Von einer Erschließungsstraße kann aber auch nicht die Rede sein. Immer wieder ließt
man von Erschließungsstraße, oder soll der Bürger hier hinters Licht geführt werden? Die
Planungen entsprechen doch eindeutig den Maßstäben einer Ortsumgehung, die

349

Kreisverkehre in dieser Vielzahl und Größe sind für Schwerlastverkehr ausgelegt! Warum
will die Stadt Schwerlastverkehr über diese Straße mitten durch Wohngebiete leiten?
Steht die Finanzierung der Stadt auf so wackeligen Füßen? Muss eine solch gigantische
Straße in Wohngebiete führen, die dem Maßstab einer Autobahnzu- oder Abfahrt
entspricht, nur um die Kriterien der mit höheren Leistungen lockenden Fördertöpfe für
Straßenbau des Landes zu erfüllen, denn eine Ortsumgehung ist Landessache? Das
muss man sich einmal vorstellen, wie grotesk das anmuten würde. Hat Bocholt nicht
einen Ruf zu verlieren, wollen wir unser anschauliches Städtchen in eine surreal
anmutende Zukunftsversion verwandeln, deren Maßstäbe völlig aus dem Rahmen fallen?
Diese Auswirkungen sind bereits sehr schön sichtbar an der Spange Burloer Weg! Barloer
Weg zu beobachten. Nachts ist es jetzt dort Taghell, die Anwohner beklagen durch die
Lichtverschmutzung nicht schlafen zu können, die Geräuschbelästigung hat zugenommen
durch abrupt bremsende Fahrzeuge oder Lastkraftwagen, die zu schnell in den
Kreisverkehr einbiegen und auf die Strassenbegrenzungen auffahren und dann stark
beschleunigen nach der Durchfahrt. Der weite, offene Eindruck durch die Gestaltung und
helle Beleuchtung bei Nacht, verleitet offenbar dazu aufs Gaspedal zu treten.
Das bringt mich zu einer weiteren Frage: Im Zuge des Green Deals hat Frankreich bereits
seine Innenstädte grossräumig in 30 km/h Zonen verwandelt, viele Städte haben
Wegeleitsysteme und Kraftfahrzeuge die schwerer als 3,5 Tonnen sind gänzlich aus in
Innenstädten verbannt, und was macht Bocholt? Im Bocholter Mobilitätskonzept ist von
derartigen Massnahmen nichts zu lesen, mir scheint eher, dass grosse Teile des
Mobilitätskonzepts immer noch auf das Auto und den Strassenbau, wie den Nord/
Westring setzen, auch wenn offiziell dieses Projekt noch in Klammern steht, so entsteht
doch der Eindruck unseren Planern fällt nichts besseres ein. Das Auftreten der
Stadtplaner bei der Bürgerinformationsveranstaltung am 26.10.21 liess eben genau
diesen Eindruck entstehen.
Nein, aber die Zuschüsse durch Landesmittel verführen offenbar zu sehr, denn eine
Umsetzung der Pläne kann ja nur erfolgen, wenn Gelder in einer Mindesthöhe fließen, die
diese Straße finanzierbar machen. Eine einfachere und offensichtlichere Alternative, der
Anhiegerstraßen, die es eigentlich nur bedürfte, um Wohnraum zu erschließen kommt in
keinem Berechnungsszenario vor, warum? Ich frage mich, wessen Eitelkeit siegt hier? Im
Angesicht der knappen Kassen ist das fahrlässig. Bochotls Finanzen weisen ein Defizit
von 11,5 Millionen, das sind 8,4 Millionen!! Euro Minus mehr, als geplant. Wie ist das zu
rechtfertigen?
Zur Erschließung möglicher Wohngebiete bedarf es keiner Umgehungsstraße, resultierend
daraus handelt es sich hier eindeutig um eine vermeidbare Beeinträchtigung und ist somit
auch laut §4(4) LG NRW bzw. §15(1) des Bundesnaturschutzgesetzes zu unterlassen. Der
Gesetzgeber hat hier ganz klar Grenzen gesetzt.
Auch irritiert es mich, dass offensichtlich Gelder mit in die Kalkulation eingeflossen sind,
die der Stadt nur zugesprochen werden, wenn es sich auch tatsächlich um eine
Ortsumgehung handelt, somit entsprechen die wirtschaftlichen Kalkulationen lediglich
einem Planspiel und sind alles andere als belastbar.
Solch ein hohes finanzielles Risiko, das die Stadt ihren Bürgern angesichts leerer Kassen
auferlegt, steht in keiner Relation. Diese Schuldenlast werden noch Generationen
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schultern müssen. Meine Generation zahlt seit Jahrzehnten für die “leere“ Planung einer
Straße, für die es keine Rechtfertigung gibt, eigentlich nie gab, warum ist das so?
In Anbetracht der nun über 7 Jahrzehnte dauernden Beschäftigung der Planungsbehörde
Bocholt, der Gutachter und Anwälte, der Notare und externen Planungsbüros, fehlt mir
eine Aufstellung der bisherig entstandenen Kosten, die der geplante Bau dieser
„Ortsumgehung“ bereits gekostet hat. Die Steuergelder der Bocholter Bürger, die diese
Planung bis dato bereits verschlungen hat, werden nie wieder an anderer Stelle eingesetzt
werden können. Man bedenke, dass z.B. das Thema der Renovierung des Rathauses mit
solchen Mitteln als Rücklage gar kein Thema wäre. Was hätte mit diesen Geldern
erwirtschaftet werden können? Zudem vermisse ich Gutachten über die finanzielle
Realisierbarkeit des Gesamtprojektes, auch die fehlen. Bund, Länder und Kommunen
stehen weniger Einnahmen zur Verfügung. Durch Covid, aber auch durch die bereits im
Jahr 2018 ersichtliche Abkühlung der Weltwirtschaft.
Von weiteren 10 bis 15 Jahren, vielleicht sogar 20 Jahren wurde von Seiten der Stadt bei
der Bürgerinformationsveranstaltung am 26.10.21 gesprochen, das bedeutet weitere zeit
kostenraubende Jahrzehnte die hier vertrödelt werden.
Ich stelle fest, das auf der Bürgerinformationsveranstaltung am 26.10.21 unvollständige
Aufklärung der Bocholter Bürger seitens der Stadt Bocholt betrieben wurde und auch
schon vorab, zudem wurden nicht Jedem, der eine Frage stellte, wie z.B. ich durch meine
Tochter Online und auch andere, beantwortet, oder gekürzt und in meinen Augen zensiert
gekürzt, gestellt. Dies ist alles dokumentiert und wird Falle einer Klage zur Sprache
kommen. Auch behalte ich mir vor gegen einzelne Mitarbeiter der Baubehörde Klage
einzureichen, die dem Prinzip der Gleichbehandlung und Neutralität nicht nachgekommen
sind, so wurde öffentlich behauptet Anwohner hätten finanzielle Interessen, dass diese
Strasse nicht gebaut würde etc. Auch dies ist dokumentiert.
Weiter wurde der Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen. Unter Anderem wurden
Demoskopische Untersuchungen, Gutachten zum Nutzen dieser Straße nicht
durchgeführt, der Bürgerwille ist nirgendwo berücksichtigt, bzw. einsehbar! Es fehlen
nicht nur die notwendigen Untersuchungen hierzu, es gibt auch keinerlei Unterlagen zur
Einsicht bezgl. des Naturbestandes, der durch den Bau dieser Straße verloren geht. Die
Auswirkungen auf die Natur müssen als „erheblich“ eingestuft werden! Dies betrifft auch
den auf natürlichem Boden gewachsenen Wald, der durch die Weiterführung der Straße
Richtung Stenern unwiederbringlich zerstört wird.
Die Stadt Bocholt bietet überdies einen Ausgleich für die verlorenen natürlichen Flächen
an, im Bereich Gut Hambrock, doch diese Ländereien sind garnicht in ihrem Besitz. Stellt
sich die Frage nach Enteignung. Auch diese Frage wurde am 26.1 0.21 beim
Bürgerinformationsabend von einem Bürger gestellt, doch auch diese Frage wurde
ignoriert, bzw. unterschlagen, da sie online gestellt wurde. Auch dies ist dokumentiert.
Abgesehen davon bieten Ausgleichsflächen nicht annähernd die kohlenstoffbindende
Funktion, die durch das Roden des Ökosystems Wald kompensiert werden könnten.
In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels, den Bocholt augenscheinlich
konsequent zu ignorieren bereit ist, sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren
Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Gehen sie jetzt einmal durch Bocholts magere 6,5 %
Waldanteil spazieren, sie würden schnell erkennen, wieviele Birken z.B. allein dem letzten
Dürresommer zum Opfer gefallen sind. Große, hohe, alte Birken sind wie Stohhalme in ca.
2 bis 3 m Höhe abgeknickt, vertrocknet. Das lässt erahnen, bis in welche Tiefen der
Boden ausgetrocknet ist. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht indes
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keinerlei Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Dem Wald der sich auf der „Trasse“ befindet droht die Rodung, da es sich hier aber um
einen „Wald“ im Sinne des Bundeswaldgesetzes und überdies um einen „Wald,
gewachsen auf natürlichem Grund“ und nicht um einen „Wald auf Zeit“ gemäß §4(2)
des Landschaftsgesetzes-LG NRW handelt, ist diese drohende Umwandlung ein
unzulässiger Eingriff in Natur und Landschaft.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet keinerlei Gutachten, in dem die
gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur
Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Der Bau neuer Straßen generiert mehr Verkehr. Durch den Bau des Nord-/Westrings
wird also, anders als versprochen und sehr absehbar, noch mehr Verkehr generiert, was
zur Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität führen wird, was mich erneut zu
folgender Frage führt: Welche Wohnqualität will die Stadt den Bürgern bieten? Anwohner
an einem viel befahrenen Ring sind der Verschmutzung von Luft, Wasser und Erdreich
durch Abgase und Reifenabrieb ausgesetzt. Es ist definitiv mit einem ansteigenden
Geräuschpegel zu rechnen, besonders auch für die Anwohner in zweiter und folgender
Reihen, denn dort wird der Schall wieder vom Himmel fallen, direkt vor die Füsse. Es wird
von einer Schallentwicklung bei 5Okm/h ausgegangen. Nicht erwähnt wird, dass der
Schall exponentiell ansteigt, sollten sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die
Geschwind ig keitsbeschränkung halten. Der Schattenwurf des total überdimension ierten
6m hohen Schallschutzes kann überdies dazu führen, dass in den Gärten der Anwohner
kein Pflänzchen mehr gedeiht, auch bedingt durch dort erwartbare unangenehm
auftretende Fallwinde. Der Aufenthalt im eigenen Garten würde zu einem unangenehmen
werden. Auch hierzu fehlen Gutachten.
Um konkreter zu werden: Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000
Fahrzeugen pro Tag wird die Gesundheit der Bocholter*innen gefährdet. Die Trasse des
Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits
jetzt enger bebaut, die notwendigen Abstände zum Luft- und Schallschutz können
dadurch nicht eingehalten werden.
Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen
aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität, zusätzlich zu Lärm und Beeinträchtigung der
Luftqualität die permanente Störung der Nachtruhe auch durch Lichtverschmutzung zu
erwarten ist. Wie oben bereits erwähnt sind diese Auswirkungen bereits heute deutlich an
dem bereits gebauten Teilstück Spange Buroloer Weg/Barloer Weg zu erkennen.
Physische und psychische Kollateralschäden werden aber offensichtlich kopfnickend
hingenommen. Kompensationsklagen und eventuell daraus resultierende Zahlungen der
Stadt an Betroffene drohen. Warum enthält der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in
dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden?
All dies führt absehbar zur Abwertung der Haus- und Grundstückwerte und somit des
Eigenkapitals der Anwohner, auch derjenigen, die in den hinteren Reihen wohnen, dies
wird viele Hunderte Familien betreffen, ein Schaden, der noch nicht zu beziffern ist.
Jungen Familien, die sich langfristig bei den Banken verschuldet haben, droht die
Neubewertung ihres Eigenkapitals und somit die Erhöhung der Rückzahlraten oder gar
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die Aufkündigung ihrer Kredite. Familien droht der Verlust der Altersvorsorge oder gar der
Existenz. Auch diese volkswirtschaftlichen Konsequenzen sind erstaunlicherweise nicht
berücksichtigt.
Selbst der Bürgermeister hat auf die Möglichkeit des Klageweges hingewiesen und ein
Erfolg ist durchaus wahrscheinlich. Also Frage, warum mutet die Stadt ihren Bürgern,
diesen Weg zu beschreiten und zudem ihrer klammen Stadtkasse drohende
Rechtsmittelkosten und Kompensationszahlungen, zu?
Thema Ökologie: Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen an 002 freisetzen. Wie
beim Emissionshandel üblich, kann Menge und Wert des 002-berechnet werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keinerlei Auskunft darüber.
In Zeiten des Klimawandels verbietet es sich, die gegenwärtige Abnahme der
Biodiversität durch den Bau dieser Straße weiter anzuheizen. Entlang der Trasse leben die
vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermäuse, Waldkäuze, Uhu, Bunt-, Grün- und
Schwarzspechte sowie viele verschiedene Singvogel-, Insektenarten und Säugetiere. Ei ne
bewusste Vernichtung der Lebensräume widerspricht sowohl dem Natur- wie dem
Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable
Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Der Lebensraum für Tiere ist auch Überlebens- und Erholungsraum für den Menschen.
Die täglichen Spaziergänge, die die Bewohner der nördlichen Stadtteile dort unternehmen
würden verlagert werden und zwar nach außerhalb, Richtung Stadtwald, oder Aasee, was
bedeuten würde, diese Menschen sorgten zusätzlich für Verkehrsaufkommen. Auch hier
fehlen Gutachten.
Zurzeit, wird der Bocholter Grüngürtel von vielen Spaziergängern und Rad- und
Mountainbikern genutzt, Jogger nutzen die fast 7 km lange Strecke bis zum Aasee und
wieder zurück, das bedeutet 14 km innerstädtische Bewegung, abseits von belastenden
Straßen. Als ein Anwohner kann ich Ihnen bestätigen, dass das nicht immer ohne
Lärmbelästigung einher geht, allerdings handelt es sich hierbei um „natürlichen“ Lärm und
die Menschen die den Grüngürtel nutzen sind darüber erfreut, dass er existiert. Wer
würde sich an der Freude der Menschen stören, ich jedenfalls nicht. Einst bin auch ich in
kurzen Hosen dort entlang gerannt, runter bis zum Bach, der nun leider unter die Erde
verbracht ist, ein Pumphaus, das dort steht, verweist auf die Stelle wo ich einst an ihm
spielte.
Bäume haben überdies nicht nur durch ihre Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das fehlt in der
Gesamtkostenrechnung.
Zum Kostenrahmen: Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem
längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die
Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen aber auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona
Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land,
Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen
bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Wie bereits oben erwähnt hat die
Stadt bereits heute ein enormes Defizit zu schultern, das um gigantische 270 Prozent
höher liegt, als ursprünglich angedacht.
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Auch habe ich berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wurde. Die Pläne, die auf der Online-Seite der Stadt Bocholt zur Einsicht gestellt wurden,
waren annähernd eine Woche oftline und somit zum Nachteil interessierter Bürger nicht
einsehbar. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr
wurde aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
abgesagt. Die fehlerhafte Unterrichtung durch das BBV, indem zwar eingeladen wurde um
19:30 Uhr aber nicht ersichtlich war zu welchem Datum.
Der Bocholter
hat eine alternativen Trassenführung zur Prüfung
eingereicht, doch nirgendwo wird darauf hingewiesen, auch nicht ob noch weitere gute
Bürgervorschläge existieren.
Hiermit bitte ich um eine Eingangsbestätigung und schriftliche Stellungnahme, meine
getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und
sachlich diskutiert und bewertet werden. Und nochmals, ich bitte meinen
vorangegangenen Einspruch zur Rahmenplanänderung Nord/Westring weiter zu
bearbeiten und erwarte zu beiden Einsprüchen eine Stellungnahme.
Hochachtungsvoll
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Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 12. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit legen wir Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein. Wir beziehen die Planung und den
Bau des Westrings ausdrücklich nicht in den Einspruch ein. Zwar wird auch durch
den Bau des Westrings Natur unwiederbringlich zerstört, aber nach unserer
Auffassung ist die aktuelle Verkehrssituation des Teilstücks der Dinxperloer Straße
für die Bewohner des Straßenabschnittes und der anliegenden Wohnstraßen so
kritisch, das dies unsere vorhandenen Bedenken gegen den Bauabschnitt des
Westrings überwiegt.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nordring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich
bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau
des Nordrings erhoffle Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ
statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohnerlnnen folgen. Begrüßenswerte
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Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne
den Nordring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterlnnen gefährdet. Eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative
gesundheitliche Erkrankungen sind die Folgen dieser Planung. Es ist für uns einfach
nicht vorstellbar, das demnächst über die geplante Trasse des Nordrings LKW durch
die jetzt vorhandenen „Grünanlagen“ fahren werden. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender C02Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur
einen Baum zu fällen. Der Bau des Nordrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
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Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen C02 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der C02-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten C02-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu
erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-IWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt.
Durch den Bau des Nordrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von SchülerInnen des St. GeorgGymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule und des
Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs mit
Aufnahme des Autoverkehrs aus dem Nordring verschärft die Gefahrensituation,
anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“
deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine sichere
Lösung vor, um die Gefahr für SchülerInnen auf dem Schulweg wirkungsvoll zu
minim ieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische,
gewachsene Zentrumsstrukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerlnnen
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet,
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fußläufige Wege und die großen Grünfiachen dienen den Bewohnerinnen der
Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ berücksichtigt nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt
es begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals diesen Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-IWestring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Wir haben berechtige Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00 Uhr
ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht
stattgefunden.
Unsere getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben unsere bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Freundliche Grüße
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 19:04
STV-Stadtplanung
Einspruch gegen den Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Schreiben Widerspruch Nordring an die Stadt Bocholt vom 12.01.2021.pdf;

Anlagen:

Dieses Schreiben ist auch als PDF - Datei in der Anlage. Falls es nicht geöffnet werden kann hier im folgenden der
Text:

ocholt, 12.01.2021
Yorckstr. 16
46397 Bocholt

Stadt Bocholt
Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46399 Bocholt
Einspruch gegen den Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich Einspruch gegen den Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
der im Ratsinformationssystem eingestellt ist.
Nicht nur wir in Bocholt aber gerade als Bürger einer sogenannten Klimakommune
(noch) in Bocholt müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern.
Dieser steht nicht nur bevor sondern ist bereits in vollem Gang wie die letzten Jahre
der Dürre, Überflutungen, Unwetter etc. uns mittlerweile täglich zeigen. Damit die
Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und
entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht
leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der
Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das
Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
1

359

Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
- Kommunaler Klimaschutz
Hier zwei Ausschnitte aus dem Bericht der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
bereits vom 29.05.2013
Kommunaler Klimaschutz
Entscheidungen zum Klimaschutz werden meist auf nationaler und internationaler
Ebene getroffen. Zur Erreichung ambitionierter Klimaschutzziele bedarf es allerdings
eines Beitrags der Städte, Kreise und Gemeinden. Sie müssen ihrer Vor- und
Leitbildfunktion gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern gerecht werden…..
(Da sollten sich unser neuer Bürgermeister Herr Kerkoff mit seinem Gefolge mal sehr
schnell weiterbilden. Der Ausspruch von Herrn Kerkoff, „dass wir das Klima nicht vor
Ort schützen können“ ist an Ignoranz, Arroganz etc. nicht zu überbieten.)
…. Doch so wichtig Entscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene auch
sein mögen, ambitionierte Klimaschutzziele sind ohne engagierte Kommunen nicht zu
erreichen. Viele kommunalpolitische Entscheidungsträger haben bereits seit langem
die Zeichen der Zeit erkannt und wollen mit ihren Kommunen einen eigenen aktiven
Beitrag zum Klimaschutz leisten……* (Bocholter Lokalpolitiker der beiden
Mehrheitsparteien wohl ausgenommen)
*² Die bpb hat mittlerweile auch eine aktuelle Buchempfehlung aus 2020 von Sven
Plöger
„Zieht euch warm an, es wird heiß!“
Den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernen
Der Klimawandel mit seinen vielen bedrohlichen Folgen geht vom Menschen aus. Daher drängt uns die
Wissenschaft zum notwendigen Gegensteuern, doch immer noch zu vielen Menschen scheint das
inakzeptabel, lästig oder sinnlos.

In der Zeit von 1972 – 2010 ist der Meeresspiegel allein durch das dramatische
Zunehmen des Schmelzwassers vom Grönlandeis um 7mm gestiegen. In deutlich
kürzeren Zeit von 2010 bis 2018 um weitere 7mm auf 14mm. Es ist nur eines von
vielen Beispielen. *³
Ich habe zudem berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
2

360

schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen sowie sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

* Kommunaler Klimaschutz
(https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38582/kommunaler-klimaschutz)
*² https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/324457/zieht-euch-warm-an-es-wird-heiss
*³ Zeit-Online vom 29.07.2019 Klimakatastrophe: Die Apokalypse ist leider auserzählt
Klimawandel - Es ist schlimmer als bisher befürchtet Unser Planet heizt sich auf. Gletscher, Schnee und
Dauerfrostböden tauen. Unser Video zeigt, wo Sie dem Klimawandel zuschauen können.
https://www.zeit.de/kultur/2019-07/klimakatastrophe-apokalypse-weltuntergang-hysterieerderwaermung/komplettansicht?print

3

361

Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Mittwoch, 6. Januar 2021 20:22
STV-Stadtplanung

Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung / Gegen den Nordring

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Zöhler,
sehr geehrter Herr van Almsick,
als zugezogener Bürger dieser Stadt genieße ich stets die vielen grünen Inseln. Mit Unverständnis habe ich
Ihre Pläne wahrgenommen, mit dem Nordring mehr Platz für Verkehr zu schaffen.
Gerade in Zeiten des Klimawandels bin ich entschieden gegen den Bau des Nordrings. Im Gegenteil, aus
meiner Sicht müsste die Flächen zum Nordring für einen geschlossenen Grüngürtel genutzt werden. Die
kommenden Sommer werden aus meiner Sicht für die Bürger dieser Stadt unerträglich heiß werden und den
Bäumen dieser Stadt erheblichen Schaden zufügen.
Ihre Pläne sind aus der Zeit gefallen. Investitionen sollten eher in den Nahverkehr und in innerstädtische
Radwege genutzt werden. Sie machen eine Politik aus der Vergangenheit, entschieden gegen neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse.
Bitte beachten Sie insbesondere, dass durch die CO2-Steuer ab 2021 mit jährlich steigenden Steuersätzen
der innerstädtische Autoverkehr immer mehr an Bedeutung verliert.
Glauben Sie nicht, dass mit der Bürgermeisterwahl eine Stimme pro Nordring erfolgt ist. Für mich sollte die
Nordringfrage in einem weit vorbereiteten Bürgerentscheid geklärt werden. Bis dahin dürften keine
Baumaßnahmen in diesem Bereich stattfinden.
Mit dieser Stellungnahme bedanke ich mich und wünsche Ihnen mehr Mut für eine neue, klimafreundlichere
Politik. Ihre Kinder und Enkelkinder werden Ihnen danken.
Mit freundlichen Grüßen,

Biemenhorst
-Gesendet mit Tutanota, der sicheren & werbefreien Mailbox:
https://tutanota.com
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 20:10
STV-Stadtplanung
Nordring

An den Planungsausschuss,
es ist mir nicht verständlich, wie ein so kontrovers diskutiertes - die Menschen in unserer Stadt betreffendes
Thema - durch Machtentscheid beschlossen werden soll.
Warum wird nicht versucht, statt 50% der Stimmen 80 % der Stimmen zu gewinnen und so zu einen Ausgleich
von Menschenmeinungen in der Stadt zu erzielen. Das hieße , Kompromisse finden, das Beste aus beiden
Sichtweisen wählen( bequemere Zufahrt in Siedungsgebiete kontra Erhalt eines städtischen Grüngürtels).
Der Central Park in New York wäre nicht entstanden, wenn nicht Einzelne Mitte des 19. Jahrhunderts für diese
Grüne Lunge gekämpft hätten. Heute ist er ein Segen für diese Stadt.
Warum also nicht den zentralen Grüngürtel unserer Stadt stehen lassen und die Zufahrt bis zum Hemdener Weg
bauen? Warum eine Straße an einem Seniorenheim , an Kindergärten und Schule vorbeiführen? Die
Lebensqualität einer Stadt verbessern , heißt nicht nur, Zufahrten für Autos zu optimieren, sondern auch
Freiräume zur Erholung ihrer Bewohner zu erhalten bez zu schaffen.
Deshalb plädiere ich nochmals eindrücklich dafür, das grüne Herzstück der Stadt zu erhalten zum Wohle
vieler. Wäre es nicht bewundernswert, wenn wir in 15 Jahren unseren Kindern sagen könnten:
"Da stand eine Wahl an und die "Mächtigen" haben die Verhältnismäßigkeit der Umstände abgewogen und haben
einen Weg gefunden, dem die meisten Bürger ihrer Stadt zustimmen konnten."
Ich bin mir sicher, dass bald schon nur noch Entscheidungen gefällt werden können, die auf eine breite
Zustimmung der Bewohner/innen einer Stadt treffen. Ich bin mir deshalb so sicher, weil wir als Menschheit nur
dann weiterleben werden,wenn wir das Wohl allen Lebens mit einbeziehen, der Menschen, der Tiere, der Wälder
und... Andernfalls wird uns die Erde von diesem Planeten verscheuchen.
Bitte bedenken Sie Ihre Entscheidung und wählen Sie den Weg des Ausgleichs.
Mit einem freundlichen Gruß

1
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 12. Januar 2021 21:31
STV-Stadtplanung
Re: Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“

schrieb am Di. 12. Jan. 2021 um 21:23:
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Der Plan aus den
1960er Jahren für den Bau neuer Straßen und den Bau des Nord-/Westrings sind nicht mehr zeitgemäß.
Auch angesichts des Klimawandels ist es nicht vertretbar alten Baumbestand zu fällen. Der Bau des „Nord/Westrings“ erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte gewachsenen Baumbestandes.
Ich bitte um Beachtung der Einwände.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 17:23
STV-Stadtplanung
Nord-Ostring

Guten Tag,
ich bin gegen den Weiterbau/Neubau
des geplanten Ringes.
Es kann ja nicht sein, daß wir uns Gedanken und Sorgen um unsere Umwelt machen, und in Bocholt wird
alles beiseite gewischt.
Einfach eine veraltete Planung durchzuführen, kann ja nicht richtig sein.
Wir sollten auch in Bocholt uns Gedanken
um unser Klima und um den Klimawandel machen.
Mir ist klar, das hier auch parteipolitisch argumentiert wird. Ein Bürgerentscheid
wäre hier sicherlich der korrekte Weg.
Dann können alle Bocholter entscheiden.
Der Klimawandel fängt auch vor unserer Haustür an, und nicht nur in Brasiliens Regenwald.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 21:44
STV-Stadtplanung
Einspruch Flächennutzungsplan "Nord- und Westring"

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.

Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende

Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch

Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende

berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag

werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine

erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
1

366

Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-

Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen

Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer

Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.

Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische

Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über

Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Mit freundlichen Grüßen,

Bocholt, den 15.01.2021
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 15. Januar 2021 14:32
STV-Stadtplanung
Nordring

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin sicher, ich kann der Diskussion nichts mehr hinzufügen, was nicht schon gesagt worden wäre. Deshalb habe
ich auch gezögert, mich zu melden.
Doch ich möchte wenigstens meinen Standpunkt darlegen und mich für eines klar aussprechen.
In der heutigen Zeit sollte der Klimaschutz oberste Priorität besitzen.
Wir müssen Konzepte, die so alt sind wie die Pläne für den Nordring, neu überdenken.
Viele Städte realisieren Vorstellungen von weniger Verkehr und grüneren Innenstädten. Auch Bocholt als
fahrradfreundliche Stadt sollte sich als umweltfreundliche Stadt präsentieren und ihre Verkehrspolitik wegweisend
für die Zukunft planen. In einer Zeit, in der alternative Verkehrspolitik und Umweltschutz ein großes Thema ist, sollte
Bocholt nicht ein längst überholtes Modell umsetzen, für das es sicherlich Alternativen gibt.
So hat insbesondere die Bocholter Bürgerinitiative Fairkehr statt Nordring ausführlich zu den einzelnen Punkten
Stellung bezogen, daher darf ich es bei diesen Sätzen belassen.
Ich bin sicher, es läßt sich eine Lösung finden, die alle zufriedenstellt und die gleichzeitig unsere Umwelt schützt und
bewahrt.
Die Erde, auf der wir leben, die Natur, in der wir leben, braucht uns nicht, aber wir brauchen sie.
Das ist ein oft gesprochener Satz, der dadurch aber nichts an seiner Wahrheit und Klarheit verloren hat. Wir tragen
große Verantwortung für die Natur, auch im Hinblick auf zukünftige Generationen.

Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 20:01
STV-Stadtplanung
WG: Fairkehr statt Nordring : Einwende gegen die Planänderung für Nordund Westring

Von:
Gesendet: Montag, 11. Januar 2021 19:02
An
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Bocholt, 13. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein. Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den
motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau
neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr
zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich
bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte
Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer
Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch
ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet
kein Gutachten, in 3 von 8 08.01.2021, 10:46 dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und Luftschadstoffe
ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholter:innen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut. Notwendige
Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die individuell bebauten
Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe
sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die
gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden.
Auch wir Bocholter:innen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das
gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne
und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich
gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch
das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes Biotop
mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten
des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann die
Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
1

369

Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grünund Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung der
Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable
Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als Element der
Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu
informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und welche
finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen
Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um
19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die
Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher
vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden. Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur
Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und
bewertet werden.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 17:45
STV-Stadtplanung
Flächennutzungsplan-Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
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Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
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gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 15:59
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt,8.1.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird
noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung
der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV
könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie
eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
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Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
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und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
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schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Virenfrei. www.avast.com
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 12. Januar 2021 16:00
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung "Nord-und Westring"

Bocholt, 12. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird
noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung
der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV
könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie
eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt
enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden.
Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften
und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise
die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen
sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung.
Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit
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immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist,
kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten.
Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der
Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste
Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen
und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen
haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den
Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960erJahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10
Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen
aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen CoronaPandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt
keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
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frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für
den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

-Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet.
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 12. Januar 2021 21:40
STV-Stadtplanung
Fwd: Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung "Nord-und
Westring"

Bocholt, 12. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der
dem Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte
Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute
Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie
beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige
Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau beruhend auf
aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt
enger bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle
Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität,
beispielsweise die permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten
auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den
Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels
ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung
nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die
Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die
Vernichtung eines über Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach
ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
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Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur
Verfügung. Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist,
kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten.
Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz,
der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen
und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum
Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen
haben sich gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den
Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960erJahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10
Jahre alten Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen
Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und
EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die CoronaPandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von
Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
2

382

gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der
Kosten und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen
und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für
den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Freitag, 8. Januar 2021 19:40
STV-Stadtplanung
Einwand gegen die Flächennutzungsplanänderungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Ihnen meine Einwände gegen die Flächennutzungsplanänderungen
kommunizieren.

Ich bin gegen die Planung, da


sie entgegen der Idee der Verkehrswende steht und dem hohen CO2-Ausstoß
mit Ihrer Umsetzung alles andere als entgegengewirkt wird,



sie klimaverändernde negative Auswirkungen zur Folge hat,



Folgen für die körperliche und psychische Gesundheit von Bürger*innen (durch
die vermehrten Gase in Wohngebieten und durch die Reduzierung von
Grünflächen) nicht unwahrscheinlich sind,



gesundheitliche Folgen für Schülergruppen (z. B. der angrenzenden
Förderschule) nicht ausgeschlossen sind,



Lärmbelästigungen erhebliche negative Auswirkungen auf die Lernatmosphäre
von Schüler*innen (z. B. der angrenzenden Förderschule) wie auch auf ihre
Entspannungsphasen in den Pausenzeiten haben werden,



sie den Lebensraum zahlreicher wertvoller Tiere zerstört,



sie u. a. die Reduzierung des Baumbestandes zu Folge hat. Bäume, die
teilweise länger leben als so manch ein Planer Ihrer Planungsgruppe.

Ich bitte um die Beachtung meine Einwandes.

Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. Januar 2021 13:16
STV-Stadtplanung
Nordring

Wir brauchen keinen Nordring und neue Straßen. Unsere Stadt hat jetzt schon zu wenig Grün von den finanziellen
Problemen nicht zu reden. Wenn Bocholt eine Radfahrstadt sein will gibt es da noch sehr viel zu tun.( Radwege
erneuern; verbreitern 30km Zonen ausweiten usw) Ich hoffe dass die Planung des Nordrings der Vergangenheit
ang
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Samstag, 9. Januar 2021 13:11
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsänderung "Nord- und Westring"

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch ein gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ ein.
Das Auto sollte nicht mehr Grundlage der Mobilität sein, daher ist der Bau neuer Straßen nicht mehr zeitgemäß.
Als diese Straße geplant wurde, dachte noch niemand an den Klimawandel. Bei dem heutigen Wissensstand sollte
möglichst alles vermieden werden, was die Umwelt belastet. Das heißt: Keine Bäume fällen, (es gehen schon genug
durch die Trockenheit der letzten Jahre kaputt) keine Flächen mehr versiegeln, (da denke ich auch an
Kunstrasenflächen) und weniger Verkehr. Statt mehr Straßen zu bauen, sollten wir den öffentlichen Nahverkehr
ausbauen.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, daß der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die Trasse des Nord- Westrings
ist im Gegensatz zu anderen Straßen bereits jetzt enger bebaut.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Die Tieren, die in den Waldstücken leben, werden
ihrer Heimat beraubt.
Wo wollen Sie die 800 großen gesunden Bäume ersetzen? Neu gepflanzte Bäume wachsen, auf Grund der
Trockenheit, nur noch mit sehr viel Aufwand an.
Ich hoffe, daß wir den Bau der Straße doch noch abwenden können.
Und Herr Kerkhoff wurde nicht nur von Menschen gewählt, die für den Nordring sind.
Mit freundlichen Grüßen

Virenfrei. www.avg.com
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 09:57
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Bocholt, 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahrennicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
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der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
2
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welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große
gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch
die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und Bewohnern
kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich gebildet, fußläufige
Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern
der Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ berücksichtig nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der
Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
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und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Montag, 11. Januar 2021 11:41
STV-Stadtplanung
Einwand "Rechtmäßigkeit der Auslegung im Bezug auf die COVID 19Pandemie"

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ ein.
Die fortschreitende Änderung des Verkehrs zielt darauf ab, den individuellen motorisierten Verkehr zu
reduzieren. Ein Auto ist nicht länger die Grundlage für Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der
Plan, auf dem das Nordwestgebiet in den frühen 1960er Jahren basierte, nicht mehr relevant. Eine aktuelle
professionelle Studie über veraltete Pläne ist nicht verfügbar. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der
Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die Erleichterung beim Bau des Nordwestrings wird noch mehr
Fahrer dazu motivieren, ihre Autos anstelle von Fahrrädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu benutzen.
Nachdem die Straßen, die zuvor stark vom Autoverkehr genutzt wurden, entlastet wurden, werden die
Straßen und ihre Bewohner langfristig wieder verschmutzt. Freundliche Konzepte wie Park & RideMöglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes sowie ein verbesserter öffentlicher
Verkehr könnten auch ohne den Nordwestring sofort umgesetzt werden. Der Raumordnungsplan von
"Nord- und Westring" enthält kein Gutachten unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage. Es gibt
auch keine Berichte über Verkehrsänderungen auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Begründungen für den Straßenbau auf der Grundlage aktueller Daten.
Mit einem prognostizierten Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftverschmutzung zunehmen. Dies gefährdet die Gesundheit der Menschen in Bocholt. Im Gegensatz zu
anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt ist die Nordwest-Umgehungsstraße bereits besser ausgebaut.
Dies bedeutet, dass die notwendigen Abstände zum Luft- und Lärmschutz nicht eingehalten werden
können. Individuell gebaute Grundstücke entlang der geplanten Straße entsprechen nicht den
verbindlichen Vorschriften und Normen für den Bau. Die Folge ist eine erhebliche Verringerung der
Lebensqualität, z. B. dauerhafte Schlafstörungen und schwere, negative Krankheiten. Der
Raumentwicklungsplan "Nord- und Westring" enthält kein Gutachten auf der Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Auswirkungen für den Menschen festgelegt
sind.
Wir Bocholter müssen auch unsere Gewohnheiten aufgrund des Klimawandels ändern. Dies gilt auch für
die Gemeinde. Damit die Stadt Bocholt aktiv zur Umsetzung der nationalen Klimaschutzpläne und der
damit verbundenen CO2-Reduktionsziele beitragen kann, kann es sich die Gemeinde nicht leisten, auch
nur Bäume zu fällen. Der Bau des Nordwestrings erfordert die Zerstörung von Bäumen, die seit
Jahrzehnten auf natürliche Weise gewachsen sind. Der Verlust des natürlichen Grüngürtels kann nicht
durch das Pflanzen neuer Bäume ausgeglichen werden. Es wurde viele Male ausführlich erklärt. Der
Raumentwicklungsplan "Nord- und Westring" enthält kein Gutachten, in dem die klimatischen
Auswirkungen des Fällen dieser Bäume erläutert werden.
Die geplante Route des Nord- und Westrings ist ein Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert, das seit
Jahrzehnten wächst. Ausgleichsbereiche sind in der Innenstadt nicht verfügbar. Darüber hinaus können die
Kompensationsgebiete die kohlenstoffbindenden Funktionen des Waldökosystems nicht kompensieren. In
Zeiten des Klimawandels sind die Folgen mit zunehmender Hitze und Trockenheit dramatisch. Der
Flächennutzungsplan "Nord- und Westring" sieht keine Maßnahmen vor, um diesen Auswirkungen des
Klimawandels entgegenzuwirken.
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Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist,
kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Der derzeitige Rückgang der biologischen Vielfalt macht es unmöglich, das Biotop entlang der Route zu
zerstören. Dort leben unter anderem die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch die
Waldkauz, der große grün-schwarze Specht sowie viele verschiedene Arten von Singvögeln und Insekten.
Die wissentliche Zerstörung von Lebensräumen widerspricht dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan
des "Nord- und Westrings" enthält keine praktische Lösung, die es ermöglichen würde, den Lebensraum
der Tiere zu erhalten.
Der Baum hat nicht nur für seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtplanung und Forstwirtschaft. Um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, muss die
Stadtverwaltung den wirtschaftlichen Wert der Bäume auf der Route berechnen und bestimmen, welche
finanziellen Werte bei der Abholzung zerstört werden. Dies ist Teil der Gesamtkostenberechnung. Bei der
Planung wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen der für den Bau des Nordwestrings erforderlichen
Abholzung nicht berücksichtigt. Die Planung berücksichtigte nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen der für
den Bau des NW-Rings erforderlichen Protokollierung.
Durch den Bau der Nordwest-Umgehungsstraße werden die bestehenden Kommunikationswege,
insbesondere für Radfahrer, mehrmals ungünstig geändert. Adenauerallee und Winterswijker Straße liegen
bei dem St. Georg-Gymnasium, dem St.-Josef-Gymnasium, der Albert-Schweitzer-Realschule und dem
Wasserturm-Berufskollegs. Der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung der Nordwestumgehung
verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu verringern, wie das Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den
Eichen“ zeigt. Der Raumentwicklungsplan des "Nord- und Westrings" bietet keine sichere Lösung, die das
Risiko für Schüler auf dem Weg zur Schule wirksam minimieren würde.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil von Bocholt ohne große historische Strukturen. Dem
Stadtteil fehlt das klassische Stadtzentrum. Die Bewohner kompensieren dies durch die Nähe zum
Stadtzentrum. Es wurden starke nachbarschaftliche Bindungen hergestellt, Wanderwege und weitläufige
Grünflächen dienen den Bewohnern des Stadtzentrums und des Bezirks als Erholungsgebiet. Der
Raumordnungsplan "Nord- und Westring" berücksichtigt nicht die negativen Veränderungen im sozialen
Umfeld der Bewohner.
Der räumliche Entwicklungsplan für die nördliche und westliche Umgehungsstraße dient dazu, die in den
1960er Jahren geplante Umgehungsstraße zu schließen. Die Baukosten der Nord- und Westringe basieren
auf Schätzungen vor mehr als 10 Jahren und sind daher nicht mehr relevant. Darüber hinaus erwartet die
Gemeinde für einen Teil der Straßeninvestitionen große Subventionen aus staatlichen Mitteln. Angesichts
der aktuellen Koronapandemie sind geringere Steuereinnahmen und eine Verschiebung der Ausgaben von
Staat, Bund und EU zu erwarten. Die Gemeinde allein kann den Rückgang der Steuereinnahmen aufgrund
der Coronavirus-Pandemie nicht vorhersagen. In seiner Neujahrsrede im Jahr 2021 spricht der
Bürgermeister über die neuen Schulden, die Änderung des Rückzahlungsplans und die Änderung des
Kostenlimits. Daher bestehen begründete Zweifel, ob der Ring jemals geschlossen wird und ob die
Fertigstellung des Nordwestabschnitts jemals seine Aufgabe erfüllen wird. Der Zonenplan für den Nordund Westring enthält keine Informationen über die finanzielle Durchführbarkeit des gesamten Projekts oder
das aktuelle Kosten- und Finanzierungsniveau des Nordwestringabschnitts aufgrund geringerer
Einnahmen und veränderter Ausgaben von Gemeinde, Staat und Bundesregierung.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für
den 03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein
Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
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Mit freundlichen Grüßen
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Eva-Maria Nienhaus
Betreff:

WG: Nordring

Von:
Gesendet: Donnerstag, 14. Januar 2021 18:00
An: STV-Stadtverwaltung <stadtverwaltung@mail.bocholt.de>
Betreff: Nordring

Hallo zusammen,
In der heutigen Zeit noch solche Projekte durchzuführen halte ich für falsch!
Da wird der letzte Grüngürtel und Lebensraum vieler Tiere, die sowieso schon nicht mehr wissen
wohin,zerstört.
Springt mal über den eigenen Schatten und stoppt dieses Projekt,die Bocholter und die Natur werden es
euch danken.
Mfg

Von meinem/meiner Galaxy gesendet

1

394

Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Dienstag, 12. Januar 2021 12:30
STV-Stadtplanung
Re: Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“

46325 Borken
Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und
Westring“
Bocholt, 12. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der
Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu
Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine
aktuelle, fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt.
Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr
Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen.
Einer Entlastung der bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird
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langfristig eine erneute Belastung der bisherigen belasteten Straßen und deren
Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein
verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein
Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso
fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht
eingehalten werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten
Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht,
sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche
Erkrankungen die Folgen sind. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt
werden
Wir müssen unsere Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das gilt
auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur
Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele
leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen Baum zu
fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das
die klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein
über Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren
können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des
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Ökosystems Wald kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden
Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und
Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht
keine Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen
entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge
berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine
Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine
bewusste Vernichtung der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor,
den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen
Wert, sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren,
errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden.
Das gehört in die Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind
nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den
Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem
für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler
des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau
eines Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
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Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische
große gewachsene Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies
wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern von den Bewohnerinnen und
Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den
Bewohnerinnen und den Bewohnern der Innenstadt und des Ortsteils zur
Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig nicht
die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und
Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen
Ringschluss der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für
den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen,
sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen
Zuschüssen aus Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In
Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger
Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu
rechnen. Die Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt
durch die Corona-Pandemie nicht absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner
Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung und Änderung des
Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es
je zu einem Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks
Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan
„Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die Finanzelle Realisierbarkeit des
Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des
Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und
veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig
durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19Pandemie ohne Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung
lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat
bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
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Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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Annabelle Potthoff
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 15:35
STV-Stadtplanung
Fairkehr statt Nordring

37412 Herzberg am Harz Herzberg, den 10.01.2021
Betr.: Nordring gegen Grüngürtel
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
wie Sie sehen, wohne ich nicht in Bocholt und ich gehe auch davon aus, dass Ihnen Ihre Einwohner genügend
Einwände dafür auflisten, warum der Erhalt Ihres so wundervollen Grüngürtels in Ihrer Stadt so wichtig ist.
Ich habe Freunde in Bocholt, die ich gerne besuche und ich bin zutiefst erstaunt und betroffen, dass überhaupt in
Erwägung gezogen wird, auch nur einen einzigen Baum aus Ihrer - aus meiner Sicht - sowieso schon völlig
zugepflasterten Stadt zu entfernen.
Hier, wo ich wohne, in Herzberg am Harz, werden trotz der Nähe zum Nationalpark in jeder Stadt und jedem Dorf
im Umkreis so viele Grünflächen wie möglich gepflegt und erhalten.
Die Luft - ja, das ganze Kleinklima - ist dadurch wesentlich besser als in Ihrer Stadt.
Die Menschen hier haben viele Möglichkeiten zur Naherholung und zum Ausspannen. Auch in diesen schwierigen
Corona-Zeiten gibt es genug Platz, um Abstand zu halten und trotzdem ein bisschen mehr Grün im Alltag zu
genießen und aufzutanken.
Das ist in Bocholt in diesem Ausmaß schon jetzt nicht möglich und da wollen Sie tatsächlich Ihre letzten "grünen
Inseln" für noch mehr Betonwüste opfern?
Das ist mir völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar!
Laden Sie doch lieber Gäste wie mich dazu ein, Ihre Stadt gerne zu besuchen bzw. Ihre eigenen Einwohner, gerne
in Ihrer Stadt zu leben, zu arbeiten und Kinder in einer schönen Umgebung aufzuziehen.
Wenn einem bei Ihnen allerdings die Luft ausgeht, weil keine altehrwürdigen Bäume mehr atmen, die außerdem
noch viele schützenswerte Tiere beherbergen, haben Sie soviel für unsere Umwelt getan wie die Menschen, die
statt Blumen im Vorgarten zu pflanzen nur noch Kies dort hinschütten.
Was ja zum Wohle aller endlich nach und nach untersagt wird.
Im Übrigen bringt Tourismus Geld in jede Stadt. Wenn auch erst wieder nach Corona.
Ohne jedes Grün aber wohl eher nicht (mehr).
Es ist mir wichtig, dass Sie sehen, dass Umweltschutz zwar vor der eigenen Haustür anfängt, dass es mir aber am
Herzen liegt, dass er dort nicht endet!
So hoffe ich doch sehr, dass der Grüngürtel in Ihrer Stadt auch bei meiner nächsten Visite noch vollständig
erhalten ist und spreche damit sicherlich auch für andere Besucher von Bocholt.
Gerne spende ich auch einen Baum, für den es sicherlich noch einen guten Platz in Bocholt gibt, um im Gegenteil
einen weiteren Grüngürtel zusätzlich neu anzulegen.
Mit einem freundlichen Gruß vom derzeit grün/weißen Südharz
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 21:02
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit legen wir Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten Flächennutzungsplan „Nordund Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu
reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität, daher sind der Bau neuer Straßen und der dem
Nord-/Westring zu Grunde liegende Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle,
fachgerechte Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Bau
neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord-/Westrings erhoffte Entlastung wird noch
mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der
bisher durch Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der bisherigen
belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte Konzepte, wie beispielsweise „Park &
Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten
auch ohne den Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende berücksichtigt wird. Ebenso fehlen
Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine
Begründung für den Straßenbau beruhend auf aktuellen Zahlen.
Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag werden Lärm und
Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die
Trasse des Nord-/Westrings ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger
bebaut. Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten werden. Die
individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße berücksichtigen aktuelle Vorschriften und
Standards im Bauwesen nicht, sodass eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die
permanente Störung der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf Grundlage aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen Folgen für den Menschen benannt werden
Auch die Bocholterinnen und Bocholter müssen ihre Gewohnheiten angesichts des Klimawandels ändern. Das
gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler
Klimaaktionspläne und entsprechender CO2-Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht
leisten, auch nur einen Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich gewachsenen Grüngürtels ist
nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die klimatischen
Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über Jahrzehnte gewachsenes
Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert. Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung.
Des Weiteren können Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
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kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische Konsequenzen mit immer
größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
Maßnahmen vor, um diesen klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim Emissionshandel üblich ist, kann
die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
gibt keine Auskunft über Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der Trasse zu vernichten. Unter
anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-,
Grün- und Schwarzspecht sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine
praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch als
Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder
umfassend zu informieren, errechnen, welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden
Bäume haben und welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des Nord-/Westrings
notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
der für den Bau des Nord-Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von
Schülerinnen und Schüler des St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-SchweitzerRealschule und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines Kreisverkehrs an den
Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das
Beispiel des Kreisverkehrs „Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg
wirkungsvoll zu minimieren.
Stenern ist ein mehr oder weniger geplanter Stadtteil Bocholts ohne historische große gewachsene
Strukturen. Dem Ortsteil fehlt ein klassischer Ortskern. Dies wird durch die enge Verbindung zum Stadtkern
von den Bewohnerinnen und Bewohnern kompensiert. Starke nachbarschaftliche Verbindungen haben sich
gebildet, fußläufige Wege und die großen Grünflächen dienen den Bewohnerinnen und den Bewohnern der
Innenstadt und des Ortsteils zur Naherholung. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ berücksichtig
nicht die negativen Änderungen des sozialen Umfelds der Anwohnerinnen und Anwohner.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss der in den 1960er-Jahren
geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten
Schätzungen, sind also nicht mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Pandemie ist
mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die
Kommune selbst kann den Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht
absehen. Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung, Umschuldung
und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es begründete Zweifel, ob es je zu einem
Ringschluss kommen wird und die Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn
erfüllen wird. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die finanzielle
Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten und die Finanzierung des Teilstücks
Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land
und Bund.
Wir haben berechtigte Zweifel, ob die Auslegung der Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung zur
frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den
03.12.2020 um 19:00 Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne Ersatztermin
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ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden
wird. Dieser hat bisher vor dem Ende der Frist nicht stattgefunden.
Unsere getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache kommen und sachlich
diskutiert und bewertet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Münster, den 09.Januar 2020
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Eva-Maria Nienhaus
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Sonntag, 10. Januar 2021 20:29
STV-Stadtplanung
Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring"

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
46395 Bocholt
per E-Mail an: stadtplanung@mail.bocholt.de

Stellungnahme zur Flächennutzungsplan-Änderung „Nord- und Westring“
Köln, den 10. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen den im Ratsinformationssystem eingestellten
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ ein.
Die bereits voranschreitende Verkehrswende hat zum Ziel, den motorisierten
Individualverkehr zu reduzieren. Das Auto ist nicht mehr Grundlage der Mobilität,
daher sind der Bau neuer Straßen und der dem Nord-/Westring zu Grunde liegende
Plan aus den frühen 1960er-Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine aktuelle, fachgerechte
Betrachtung der veralteten Pläne liegt nicht vor. Es ist wissenschaftlich bewiesen,
dass der Bau neuer Straßen zu mehr Verkehr führt. Die durch den Bau des Nord/Westrings erhoffte Entlastung wird noch mehr Autofahrer motivieren, ihr KFZ statt
ihr Fahrrad oder den ÖPNV zu benutzen. Einer Entlastung der bisher durch
Autoverkehr stark belasteten Straßen wird langfristig eine erneute Belastung der
bisherigen belasteten Straßen und deren Anwohner folgen. Begrüßenswerte
Konzepte, wie beispielsweise „Park & Ride“-Möglichkeiten, der Ausbau und die
Instandhaltung des Radwegenetzes, ein verbesserter ÖPNV könnten auch ohne den
Nord-/Westring und sofort realisiert werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ beinhaltet kein Gutachten, in dem die gegenwärtige Verkehrswende
berücksichtigt wird. Ebenso fehlen Gutachten zur Verkehrsveränderung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eine Begründung für den Straßenbau
beruhend auf aktuellen Zahlen.
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Durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen von 16.000 Fahrzeugen pro Tag
werden Lärm und Luftschadstoffe ansteigen. Dadurch wird die Gesundheit der
Bocholterinnen und Bocholter gefährdet. Die Trasse des Nord-/Westrings ist im
Gegensatz zu anderen vergleichbaren Straßen in Bocholt bereits jetzt enger bebaut.
Notwendige Abstände zum Luft- und Schallschutz können dadurch nicht eingehalten
werden. Die individuell bebauten Grundstücke entlang der geplanten Straße
berücksichtigen aktuelle Vorschriften und Standards im Bauwesen nicht, sodass eine
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, beispielsweise die permanente Störung
der Nachtruhe sowie schwere negative gesundheitliche Erkrankungen die Folgen sind.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten auf
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, in dem die gesundheitlichen
Folgen für den Menschen benannt werden
Auch wir Bocholterinnen und Bocholter müssen unsere Gewohnheiten angesichts des
Klimawandels ändern. Das gilt auch für die Kommune. Damit die Stadt Bocholt ihren
aktiven Beitrag zur Erfüllung nationaler Klimaaktionspläne und entsprechender CO2Reduktionsziele leisten kann, kann es sich die Kommune nicht leisten, auch nur einen
Baum zu fällen. Der Bau des Nord-/Westrings erfordert die Vernichtung eines über
Jahrzehnte natürlich gewachsenen Baumbestandes. Der Verlust des natürlich
gewachsenen Grüngürtels ist nicht zu kompensieren durch das Pflanzen neuer
Bäume. Dies ist vielfach ausführlich dargelegt worden.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ beinhaltet kein Gutachten, das die
klimatischen Auswirkungen der Rodung dieser Bäume darlegt.
Es handelt sich bei der geplanten Trasse für den Nord- und Westring um ein über
Jahrzehnte gewachsenes Biotop mit Bäumen von unschätzbarem Wert.
Ausgleichsflächen stehen innerstädtisch nicht zur Verfügung. Des Weiteren können
Ausgleichsflächen nicht die kohlenstoffbindende Funktion des Ökosystems Wald
kompensieren. In Zeiten des aktuell stattfindenden Klimawandels sind dramatische
Konsequenzen mit immer größeren Hitze- und Trockenzeiten die Folge. Der
Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ sieht keine Maßnahmen vor, um diesen
klimaverändernden Konsequenzen entgegenzuwirken.
Die Rodung der Trasse wird erhebliche Mengen CO2 freisetzen. Wie es beim
Emissionshandel üblich ist, kann die Menge und der Wert der CO2-Menge berechnet
werden. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über
Menge und Wert der freigesetzten CO2-Menge.
Die gegenwärtige Abnahme der Biodiversität verbietet es, das Biotop entlang der
Trasse zu vernichten. Unter anderem leben dort die vom Aussterben bedrohte
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Breitflügelfledermaus, aber auch der Waldkauz, der Bunt-, Grün- und Schwarzspecht
sowie viele verschiedene Singvogel- und Insektenarten. Eine bewusste Vernichtung
der Lebensräume widersprich dem Tierschutz. Der Flächennutzungsplan „Nord- und
Westring“ sieht keine praktikable Lösung vor, den Lebensraum der Tiere zu erhalten.
Ein Baum hat nicht nur durch seine Ökosystemleistungen einen wirtschaftlichen Wert,
sondern auch als Element der Stadtgestaltung und der Forstwirtschaft. Die
Stadtverwaltung muss, um die Ratsmitglieder umfassend zu informieren, errechnen,
welchen volkswirtschaftlichen Wert die auf der Trasse stehenden Bäume haben und
welche finanziellen Werte mit ihrer Fällung vernichtet werden. Das gehört in die
Gesamtkostenrechnung hinein. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den
Bau des Nord-/Westrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen
berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der für den Bau des NordWestrings notwendigen Fällungen sind nicht in den Planungen berücksichtigt.
Durch den Bau des Nord-Westrings werden vorhandene Verkehrswege vor allem für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehrfach nachteilig verändert. Die
Adenauerallee und Winterswijker Straße werden von Schülerinnen und Schüler des
St. Georg-Gymnasiums, des St.-Josef-Gymnasiums, der Albert-Schweitzer-Realschule
und des Berufskollegs am Wasserturm stark frequentiert. Der Bau eines
Kreisverkehrs an den Schnittstellen des Nord-/Westrings verschärft die
Gefahrensituation, anstatt sie zu entschärfen, wie das Beispiel des Kreisverkehrs
„Unter den Eichen“ deutlich macht. Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“
sieht keine sichere Lösung vor, um die Gefahr für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulweg wirkungsvoll zu minimieren.
Der Flächennutzungsplan Nord- und Westring dient dem längerfristigen Ringschluss
der in den 1960er-Jahren geplanten Ortsumgehung. Die Kosten für den Bau des
Nord- und Westrings beruhen auf über 10 Jahre alten Schätzungen, sind also nicht
mehr aktuell. Zudem rechnet die Kommune mit großen Zuschüssen aus
Landesmitteln für einen Teil des Straßenbauprojekts. In Anbetracht der
gegenwärtigen Corona-Pandemie ist mit weniger Steuereinnahmen und Verlagerung
der Ausgaben von Land, Bund und EU zu rechnen. Die Kommune selbst kann den
Rückgang der Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht absehen.
Der Bürgermeister spricht in seiner Neujahrsansprache 2021 von Neuverschuldung,
Umschuldung und Änderung des Kostendeckels. In Anbetracht dieser Tatsache gibt es
begründete Zweifel, ob es je zu einem Ringschluss kommen wird und die
Fertigstellung des Teilstücks Nord-/Westring daher jemals ihren Sinn erfüllen wird.
Der Flächennutzungsplan „Nord- und Westring“ gibt keine Auskunft über die
Finanzelle Realisierbarkeit des Gesamtprojekts sowie die aktuelle Höhe der Kosten
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und die Finanzierung des Teilstücks Nord-/Westring in Anbetracht der verminderten
Einnahmen und veränderten Ausgaben von Kommune, Land und Bund.
Ich habe berechtige Zweifel, ob Auslegung der Unterlagen zur
Flächennutzungsplanänderung zur frühzeitigen Beteiligung rechtmäßig durchgeführt
wird. Die Bürgerinformationsveranstaltung, geplant für den 03.12.2020 um 19:00
Uhr ist Aufgrund der Entwicklung der aktuellen COVID-19-Pandemie ohne
Ersatztermin ausgefallen. Die Formulierung der Pressemitteilung lässt darauf
schließen, dass ein Nachholtermin stattfinden wird. Dieser hat bisher vor dem Ende
der Frist nicht stattgefunden.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Stadtrat zur Sprache
kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen aufrechterhalten.
Mit freundlichen Grüßen
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