07.05.2018: Braucht Olfen eine weitere Umgehung im Westen?
„Kein Nutzen, großer Schaden – diese
Ortsumgehung braucht Olfen nicht“, so fasst
Ralf Wozniak, Sprecher der GRÜNEN in
Olfen, das Ergebnis der Präsentation der
bisherigen Planungen zur West-Umgehungsstraße K 8n zusammen. Die Kreisverwaltung hatte in der Olfener Stadthalle die
Varianten zu dieser Ortsumgehung sowie
die möglichen Entlastungswirkungen für die
Kökelsumer Straße vorgestellt. Katja Meyer,
ebenfalls Vertreterin der örtlichen GRÜNEN,
zeigte sich überrascht, dass die Planer bei
ihren Verkehrserhebungen nicht zwischen
Durchgangs- und Anliegerverkehr unterschieden haben.
Die GRÜNEN aus Olfen, Haltern, Lüdinghausen und der Kreistagsfraktion sind sich
einig, dass alle vier skizzierten Trassenführungen zu erheblichem Flächenverbrauch, ökologischen Beeinträchtigungen und einer Reduzierung des Freizeitwertes im Nord-Westen Olfens
führen würden.
„Wenn sogar die Straßenplaner feststellen, dass die zusätzliche Verkehrsbelastung auf der K8 durch das
geplante Industriegebiet „new park“ geringfügig sein wird und nach den vorliegenden Verkehrsprognosen die
Zahl der Fahrzeugbewegungen 2030 deutlich geringer sein wird als vor 10 Jahren veranschlagt, dann ist für
uns GRÜNEN klar, dass diese Ortsumgehung besser nicht gebaut wird“, zu diesem Fazit kommt Norbert
Vogelpohl, Sprecher der grünen Kreistagsfraktion, nach den Informationen durch die Kreisverwaltung.
„Gravierende Eingriffe in eine intakte Umwelt für ein 10 Millionen € Bauwerk, das keine verkehrliche Entlastung
für Olfen bringen wird, sind unverantwortbar“, so Vogelpohl weiter, zumal die Kökelsumer Straße und die
entsprechenden Brücken trotz einer möglichen Umgehungsstraße saniert werden müssten.
Die Stadt Olfen hat bisher die sogenannte Variante 3, von der auch die Stadt Haltern betroffen wäre favorisiert.
Walter Fleuster, aktiver GRÜNER aus Haltern, zeigte sich sehr erfreut, dass diese Streckenführung wegen der
Nähe zum Muntionsdepot nun vom Tisch ist. „Gegen diese inakzeptable Planung haben sich GRÜNE seit
Jahren gemeinsam mit den Naturschutzverbänden und anderen Gruppierungen ausgesprochen.“
Olfen braucht keine weitere Umgehung im Westen! Dies ist für die GRÜNEN das eindeutige Fazit der
Informationsveranstaltung zur K8n, die entsprechenden Planungen sind daher einzustellen.

