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Planfeststellung nicht verpassen! 
Hat es eine geplante Straße, ein 

Schienenweg oder ein Kanal in den 
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 
geschafft, erhöht das die Umset
zungswahrscheinlichkeit drastisch, 
denn diese Projekte finanziert 
Berlin mit. 

Was aber tun, wenn z.B. ältere 
Planungen heute nicht mehr passen 
und Betroffene sich wehren wollen? 
Leider gibt es keine Rechtsmittel, 
um ein Projekt aus dem BVWP wie
der herauszubekommen. Man kann 
nur versuchen , Politiker zu überzeu
gen, das Projekt nicht umzusetzen. 

Wird trotzdem weiter geplant, ist 
wichtig zu wissen: Auch wenn ein 
Projekt als „vordringlich " im BVWP 
eingestuft ist, ist es damit noch 
nicht genehmigt. Die Genehmigung 
zum Bau des Projekts erfolgt im Re-

die finanziellen Nachteile für die Land
wirtschaft sowie realistische Planungs
und Baukosten einbezöge . So seien offi
ziell nur 86,4 ha eingeplant. Inklusive 
Ausgleichsflächen gehen die Gutachter 

U aber von 220 bis 300 ha aus. Auf der 
l Nutzenseite seien hingegen alle Vorteile 
O akribisch aufgeführt. Insbesondere ver-

kürze sich die Fahrtzeit rund um Wa
rendorf um sechs Minuten , worüber 
Bernhard Kremann, landwirtschaftli
cher Wildhalter und Vorsitzender der 
BI, nur den Kopf schütteln kann : ,,Hun
derte Hektar für sechs Minuten - was 
für ein Wahnsinn! " 

Auf Planfeststellung vertröstet: Ver
kehrsplaner verweisen darauf, dass die 
Belange der Landwirte ja im Planfest
stellungs- bzw. Flurbereinigungsverfah 
ren einflössen. Zu spät, findet Rinder
halter Markku Esterhues: ,,Dann ist die 
NKA unter Annahme zu niedriger Kos
ten durchgeführt und das Projekt im 
BVWP." Mittlerweile denken Politiker 
in Warendorf aber scheinbar um. ,,Die 
gigantische Straße ist für Traktoren 
nicht zu befahren, zusätzliche Stras
sen und Brücken wären nötig", so 
Franz Stockmann, Nebenerwerbsland
wirt und ehemaliges Ratmitglied . Bern
hard Kremann ergänzt: ,,Der Strassen
bau nützt Warendorf selbst wenig - im 
Gegenteil ist damit zu rechnen, dass die 
neue Strasse zusätzlichen neuen Ver
kehr regelrecht anzieht! " Besonders in 
Rage bringt die Landwirte die Hinhal
tetaktik der Verkehrsplaner. ,,Konkre -

gelfall erst durch Erlass des Planfest
stellungsbeschlusses! 

Deshalb sollten Betroffene unbe 
dingt Einwendungen gegen die Plan
feststellung erheben . Nach Auslage 
der Planfeststellungsunterlagen wird 
eine Frist zur Erhebung von Einwen
dungen gesetzt . Werden die Ein
wendungen nicht binnen dieser Frist 
eingereicht , sind Sie mit Ihren Argu
menten für eine spätere Klage aus
geschlossen. Im Rahmen dieser Ein
wendungen kann man auch eigene 
Gutachten vorgelegen. Kommt es 
trotz allem zum Erlass des Planfest 
stellungsbeschlusses, können sie da
gegen anschließend vor dem Ober
verwaltungsgericht klagen.Mehr 
dazu lesen Sie in top agrar 3/2017, 
S. 46. 

RA Alexander Völke, Helmstedt 

te Zahlen zum Flächenverbrauch, ge
schweige denn zu den Kompensations
flächen, haben wir nicht ", beklagt Franz 
Stockmann. 

Dran bleiben: Weil sie nicht nur „Ver
hinderer " sein wollen, schlagen die 
Landwirte aktiv Alternativen vor. Zu
dem will die BI noch mal im Verkehrs
ministerium in Düsseldorf vorsprechen 
und mit Hilfe einer Anwältin rechtlich 
gegen die Planungen angehen . Sämtli
che Aktivitäten finanziert die BI aus 
einer „Kriegskasse", in die jedes Mit
glied jährlich 20 Euro einzahlt. 

Was ihre Flächen angeht, wollen sich 
die Landwirte nicht auf ein Flurbereini 
gungsverfahren einlassen . ,,Damit wäre 
doch ein Flächenverlust vorprogram
miert' ', argumentiert Paul Afhüppe. 

Kontakt: 
gesa.harms@topagrar.com 

Schnell gelesen 
• Die Planung der Ortsumge 

hung mit der B 64n bekommt 
neuen Schub durch Auf
nahme in den Bundesver
kehrswegeplan. 

• Die zusätz lichen Kosten für 
die Landwirtschaft wurden in 
der Nutzen-Kosten-Analyse 
nicht berücksichtigt. 

• Die Betroffenen kämpfen für 
eine politische Lösung. 
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