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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

in den vergangenen Wochen haben 
sich die Ereignisse überschlagen.  

 Angesichts der aktuellen 
Coronavirus-Krise wurden auch 
sämtliche Präsenztermine im 
Planungsdialog zum Projekt 
46sieben vorerst abgesagt.  

 Die konkreten Planungen am 
Lückenschluss zwischen He-
mer/Menden (A46) und Men-
den/Neheim (B7) laufen den-
noch weiter. Ende März star-
tete der Landesbetrieb das eu-
ropaweite Vergabeverfahren 
der Fauna-Kartierung des Ge-
biets, in dem mögliche Trassen 
für 46sieben liegen.  

 Straßen.NRW wird auch in den 
kommenden Wochen, in denen 
Leben und Arbeiten unter der 
Corona-Krise nur eingeschränkt 
möglich sein wird, die Men-
schen in der Region offen und 
schnell über Entwicklungen im 
Projekt 46sieben informieren. 
Nutzen Sie unsere Projektweb-
seite www.46sieben.nrw.de, 
wir halten Sie außerdem in ge-
wohnter Form über #kurzer-
klärt und den Infobrief auf dem 
Laufenden. 

Interessenten für diese Angebote 
können sich per E-Mail über die be-
kannte Projekt-Adresse anmelden: 
46sieben@strassen.nrw.de 

Weisen Sie bitte auch weitere Per-
sonen auf diese Informationsmög-
lichkeit hin. 

Wir freuen uns auf den weiteren 
konstruktiven Austausch mit Ihnen. 

Bleiben Sie wohlauf!  

Viele Grüße, 
Ihr 46sieben-Team 

Corona: Vor-Ort-Termine von 46sieben abgesagt 
- Planungsdialog wird fortgeführt 

Angesichts der aktuellen Coronavirus-Krise hat Straßen.NRW im 
Planungsdialog zur 46sieben alle Vor-Ort-Termine bis auf weite-
res abgesagt. Die Sitzungen des Dialogforums und des Politi-
schen Begleitkreises wie auch die für den Frühsommer anbe-
raumte Exkursion werden daher voraussichtlich nicht stattfin-
den können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden be-
reits informiert. 

Es ist uns ein großes Anliegen, den Dialog- und Beteiligungspro-
zess zur 46sieben trotz der aktuellen Entwicklung transparent 
fortzuführen und mit Ihnen im Austausch zu bleiben – wenn-
gleich auch der persönliche Kontakt eingeschränkt ist. Wir prü-
fen daher in den kommenden Monaten alternative Optionen 
wie etwa digitale Beteiligungsformate und informieren Sie 
hierzu bei Neuigkeiten rechtzeitig und umfassend. 

 

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist wichtig: Die 
Menschen wollen mitreden 

Die frühe Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung des Lü-
ckenschlusses zwischen Hemer/Menden (A46) und Neheim (B7) 
ist „wichtig“ bis „sehr wichtig“ für die Region. Dies ergab eine 
Umfrage unter 133 Teilnehmenden am Bürgerworkshop, am Di-
alogforum und dem Politischen Begleitkreis. „Aus unserer Sicht 
ist die transparente Information der Bürgerinnen und Bürger 
von Anfang an eine sinnvolle Maßnahme“, sagen Klaus Gillmann 
und Christoph Kindel, die beiden Projektleiter von 46sieben. 

Herr Kindel, Herr Gillmann, wie lief die Planung von großen 
Straßenbauprojekten vor ein paar Jahren noch ab? 

Christoph Kindel: „Die Straßenbauer haben sich hingesetzt und 
eine technisch machbare Trasse entwickelt, die dann unter Um-
weltschutz-Aspekten geprüft und auf den Genehmigungsweg 
gebracht wurde.“ 

 

 

http://www.46sieben.nrw.de/
https://www.strassen.nrw.de/de/wir-bauen-fuer-sie/projekte/a46/lueckenschluss-von-hemer-bis-arnsberg-neheim/infobrief.html
mailto:46sieben@strassen.nrw.de
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Straßenbauer mit kommunikativem Talent: „Das Berufsbild des Verkehrspla-

ners beschränkt sich längst nicht nur mehr auf technische Aufgaben“, ziehen 

Klaus Gillmann und Christoph Kindel von Straßen.NRW Bilanz. 

 

 

Klaus Gillmann: „Die Öffentlichkeit wurde danach mit der Vor-
stellung der Vorzugs-Trasse beteiligt, wenn erstmalig alle Unter-
lagen umfänglich offengelegt werden. Die Kommunikation stand 
am Ende des Prozesses.“ 

Und dann war die Empörung groß. 

Kindel: „Nicht unbedingt. Das Problem dieser Vorgehensweise: 
Die Planung des Projektes ist abgeschlossen, alles ist fertig und 
es gibt wenig Spielraum für Diskussionen mit den Bürgerinnen 
und Bürgern. Einwände wurden erst am Ende der Planungs-
phase möglich.“ 

Was machen Sie heute anders? 

Kindel: „Die Kommunikation steht jetzt ganz am Anfang. Plakativ 
gesagt: Erst reden, dann planen. Das ist auch für uns Neuland. 
Wir legen unsere Planung offen, zeigen auf, welche Folgen ein 
Projekt für Mensch und Natur hat, und versuchen die Belange 
der Betroffenen zu berücksichtigen. Das Dialogforum von 46sie-
ben beweist, dass das Interesse der Menschen an Beteiligung 
sehr hoch ist. ,Endlich hört uns mal jemand zu‘, hieß es.“ 

 

 

 

 

Stimmen aus der Umfrage 
„Ein Jahr Planungsdialog 
46sieben“ 

„Das Dialogforum ist ein gutes Mit-
tel für einen sachbezogenen Dialog 
zwischen allen beteiligten Par-
teien.“ – Anonym 

„Der Bürger wird informiert und 
plant mit!“ – Detlef Albrecht, Bür-
gerschaft 

„Ein Dialog sollte ergebnisoffen 
sein, wenn das Ergebnis von vorn 
herein ausschließlich der Neubau ei-
ner Autobahn sein darf, ist es (...) e-
her ein Monolog von Stra-
ßen.NRW.“ – Susanne Ulmke, Die 
Grünen 

„Es ist immer besser, miteinander 
zu sprechen.“ – Anonym 

„Die Hauptschwierigkeit ist, dass es 
vom Land her eher um einen Um-
setzungsauftrag für eine Linie ans 
Dialogforum geht, während die Fo-
rumsteilnehmer eine Betrachtung 
und Erörterung von Alternativen 
wünschen.“ – Dr. Martin Michalzik, 
Bürgermeister Wickede 

„Ich hoffe, dass der Prozess im 
Sinne von Transparenz etwas bewe-
gen kann, habe aber meine Zwei-
fel.“ – Anonym  

 

 Weiterlesen: Die Ergebnisse der 
Umfrage stellen wir Ihnen auf 
www.46sieben.nrw.de vor. 

 

 

mailto:46sieben@strassen.nrw.de
http://www.46sieben.nrw.de/
http://www.46sieben.nrw.de/
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Neben Bürgerworkshop und Politischem Begleitkreis gehört 
ein Dialogforum zum Planungsdialog von 46sieben. Was pas-
siert darin? 

Gillmann: „Im Begleitkreis informieren wir die politischen Man-
datsträgerinnen und -träger aus sechs Kommunen und drei 
Landkreisen transparent über unsere Schritte. Im Dialogforum 
sitzen neben Vertreterinnen und Vertretern von Interessens-
gruppen und Kommunen auch zwölf unabhängige Bürgerinnen 
und Bürger. Wir haben Ende 2018 in einem Workshop mit Bür-
gern der Region ermittelt, wie gute Beteiligung aussehen sollte. 
Der Wunsch damals: Auch Menschen aus der Region beteiligen, 
die keiner Interessensgruppe angehören. Was überrascht: Die 
Teilnehmenden bringen ein fundiertes Wissen mit.“ 

Kindel: „Im Dialogforum haben wir u.a. den Untersuchungs-
raum, in dem mögliche Trassen liegen könnten, intensiv disku-
tiert. Vorschläge des Forums flossen in die Arbeit unserer Planer 
ein. 

Kritiker monieren, der Planungsdialog biete keine echte Betei-
ligung. 

Kindel: „46sieben ist ein demokratisch legitimiertes Projekt. Die 
Bundesregierung hat ein Defizit in der Region festgestellt: Da ist 
gewissermaßen ein zunehmendes Loch im Straßennetz. Stra-
ßen.NRW hat vom Verkehrsministerium den gesetzlichen Auf-
trag, diese Lücke zu schließen. Das heißt nicht, dass das Projekt 
46sieben allen gefällt. Grundsätzliche Gegner des Projektes 
müssen jedoch im politischen Raum demokratische Mehrheiten 
für ihr Anliegen gewinnen. Die Straßenbauverwaltung erfüllt 
hier nur ihren gesetzlichen Auftrag. Natürlich kann und darf das 
Forum keine Entscheidungen im rechtlichen Sinne fällen; die Be-
teiligten sind aber durchaus in der Lage, das Projekt 46sieben 
entscheidend mitzugestalten. Wozu wir übrigens auch die Kriti-
ker eingeladen haben.“ 

Welche persönliche Bilanz ziehen Sie nach einem Jahr Pla-
nungsdialog 46sieben?  

Gillmann: „Das technisch orientierte Berufsbild eines Straßen-
bau-Ingenieurs wird erweitert um kommunikative Aufgaben.“ 

Kindel: „Frühe und transparente Bürgerbeteiligung gehört künf-
tig bei komplexen Straßenbau-Projekten zum Konzept. Die Men-
schen wollen mitreden.“ 

 

 

Mit #kurzerklärt auf dem 
Laufenden bleiben 
 
Über unseren E-Mail-Nachrichten 
#kurzerklärt informieren wir Sie 
brandaktuell zu Entwicklungen und 
Hintergrundwissen rund um das 
Projekt 46sieben.  
 
Sie möchten unsere #kurzerklärt-
Nachrichten erhalten?  
 
Senden Sie uns einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff #kurzerklärt an 
46sieben@strassen.nrw.de.  
 
Übrigens: Die alten #kurzerklärt-
Nachrichten gibt’s zum Nachlesen 
auf www.46sieben.nrw.de.  
 

mailto:46sieben@strassen.nrw.de
http://www.46sieben.nrw.de/
mailto:46sieben@strassen.nrw.de
http://www.46sieben.nrw.de/
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Die Geburtshelferkröte gehört zu einer der Tierarten, die im Zuge der Fauna-
Kartierung kartiert werden. Bild: Thomas Kordges, Ökoplan 

Vergabeverfahren gestartet: Fauna-Kartierung 
beginnt vermutlich im Spätsommer 

Mit dem Ende des Monats März startete der Landesbetrieb das 
europaweite Vergabeverfahren zur Fauna-Kartierung im Projekt 
46sieben. Da die zu untersuchende Fläche ungewöhnlich groß 
ist, wird der Honorar-Schwellenwert überschritten. „Deshalb ist 
eine EU-weite Ausschreibung vorgeschrieben“, erklärt Projekt-
leiter Christoph Kindel. Ab sofort können sich Fach- und Ingeni-
eurbüros über die Vergabeplattform an dem Ausschreibungs-
verfahren beteiligen. 

Nach welchen planungsrelevanten Arten gesucht werden muss, 
hat die Faunistische Planungsraumanalyse vorgegeben. Sie legt 
auch den Umfang und die Erfassungsmethoden der nachfolgen-
den Kartierungen im vorläufigen Untersuchungsraum fest. Kar-
tiert werden neben vielen anderen Arten auch Wildkatze, Kreuz- 
und Geburtshelferkröte, Kammmolch und Fledermausvorkom-
men sowie die Brutvögel. 

„Die Arbeit geht weiter, auch wenn es derzeit nicht zu öffentli-
chen Terminen kommt“, sagt Projektleiter Christoph Kindel. Er 
rechnet damit, dass die Verträge zur Fauna-Kartierung aufgrund 
des Vergaberechts erst im Spätsommer vergeben werden und 
anschließend die Experten ins Feld gehen.

 

Sie haben Fragen?  
Melden Sie sich bei uns! 
 
Weitere Informationen zum Projekt 

46sieben können Sie jederzeit online 

auf unserer Projektwebsite 

www.46sieben.nrw.de abrufen. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen 

und Anregungen haben.  

Wir sind gerne für Sie da! 

 
 
 

mailto:46sieben@strassen.nrw.de
http://www.46sieben.nrw.de/
http://www.46sieben.nrw.de/

