
Liebe Leserinnen und Leser,

 

In diesem Infobrief möchten wir Sie  

über die aktuellen anstehenden  

Baugrunduntersuchungen informieren.

Die bautechnischen Untersuchungen dienen

dazu, die Baugrundbeschaffenheit zu  

klären, um frühzeitig Aussagen darüber 

treffen zu können, welche bautechnischen 

Anforderungen zu berücksichtigen sind.  

Ganz einfach gesagt soll der Boden  

im Trassenbereich der einzelnen Projekte  

auf Besonderheiten oder Störfaktoren  

untersucht werden.

Das von Straßen.NRW beauftragte  

Ingenieurbüro erstellt die Bodengutachten  

für die 4zu1 Projekte. Die Bodenuntersuch- 

ungen starten zu Beginn des Jahres 2021  

in Beelen, Warendorf und Freckenhorst.

Mehr zum Thema ... 
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Ausbau B51/B64 – Neuentdeckung einer zu sehr unterschätzten Verbindung
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Plan BeelenPlan Warendorf/Freckenhorst

Trotz Corona-Pandemie und verschärften Lockdown-Regelungen gehen die Planungen 

von Straßen.NRW zur Entlastung von Handorf, Warendorf mit Freckenhorst, Beelen und 

Herzebrock-Clarholz unter Beachtung der neuesten Bestimmungen und Einhaltung aller 

Abstandsregelungen weiter voran. Ziel des 4zu1-Teams ist es die Planungen dieser wichti-

gen Projekte voranzubringen, um bestehende Fragen beantworten zu können.  

Um die Planungen vollständig und umfassend zu bearbeiten, müssen allerdings noch  

einige grundsätzliche Arbeiten erledigt werden. Noch sind nicht alle erforderlichen  

Planungsgrundlagen vorhanden und ausgewertet.

Im Frühjahr dieses Jahres haben Biologen in Warendorf und Freckenhorst bereits das  

Vorkommen von Amphibien, Fledermäusen und Vögeln untersucht. Diese Bestandsaufnah-

me ist nahezu abgeschlossen und konnte daher bei der Planung berücksichtigt werden. 

In den kommenden Wochen stehen jetzt Arbeiten in Beelen und Warendorf an. 

Ziel ist es, mit Probebohrungen die Tragfähigkeit des Untergrundes zu ermitteln und die 

exakte Zusammensetzung der einzelnen Bodenschichten zu katalogisieren. Dies ist ein 

wichtiger Schritt, um eine sichere und zuverlässige Bauplanung zu gewährleisten. 

Um ein umfassendes Bild der Bodenbeschaffenheit zu erhalten, müssen Einzelbohrungen 

durchgeführt werden. Denn nur durch die Auswertung aller Detailergebnisse können Exper-

ten zuverlässige Einschätzungen abgeben. Bei jeder dieser Erkundungsbohrungen wird von 

den Fachleuten darauf geachtet, dass jede einzelne mit großer Sorgfalt und geringstmögli-

chem  Schaden auf den Grundstücken durchgeführt werden. 

Die einzelnen Bohrungen müssen sowohl auf öffentlichem Grund und Boden als auch auf 

Privatgrundstücken durchgeführt werden. Daher hat Straßen.NRW bereits im Oktober 

2020 alle betroffenen Grundstückseigentümer angeschrieben und auf die bevorstehenden 

Arbeiten hingewiesen. Das Team von 4zu1 möchte sich an dieser Stelle bei den Anwohnern 

in Beelen und Warendorf bedanken, die ihre Zustimmung zu den Arbeiten gegeben haben.



Landesbetrieb Straßenbau NRW

Wahrkamp 30

48653 Coesfeld

Email: 4zu1@strassen.nrw.de

Prüfung der festgelegten Bohrstellen auf Notwendigkeit

Straßen.NRW hat die beauftragten Geologen aufgefordert, zu prüfen ob alle Bohrstellen 

für das Fachgutachten gebraucht werden. Straßen.NRW hat daher keine andere Wahl, als 

für diejenigen Privatgrundstücke, für die bis Ende November keine positive Rückmeldung 

vorgelegen hat, eine sogenannte „Duldungsverfügung“ auszusprechen.*

Ab Januar 2021 ist es möglich, alle betroffenen Grundstücke zu betreten und die angekün-

digten Bohrungen durch die beauftragten Unternehmen durchzuführen. Alle Anwohner 

werden vorab über den Start der Arbeiten und den Ablauf der Arbeiten informiert.

*Straßen.NRW bedauert es sehr, dass für mehrere Grundstücke eine „Duldungsverfügung“ 

ausgestellt werden musste. Das Ziel des 4zu1 Teams ist es, mit einer sinnvollen und ange-

messenen Lösung von Handorf, Warendorf mit Freckenhorst, Beelen und Herzebrock/Clar-

holz und Herzebrock vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Die umfangreichen Planungsar-

beiten sind teilweise bereits auf der Zielgeraden. 

Information der Anlieger

Straßen.NRW hat den Auftrag, die 4zu1 Projekte zu planen und zu bauen. Wie in diesem

Infobrief beschrieben, sind gute Grundlagen Voraussetzungen für Planung und Bau.  

Dem 4zu1 Team ist es zudem wichtig, die zur Planung erforderlichen Schritte zu erklären

und alle Eigentümer darüber zu informieren, was auf ihren Flächen geplant ist. 

Die Sondierung erfolgt mit Geräten, die möglichst geringe Eingriffe in die überwiegend 

landwirtschaftlich genutzten Flächen verursachen. Schäden oder besondere Beeinträch-

tigungen, die durch die Arbeiten entstehen, werden erfasst und mit individuellen Verein-

barungen entschädigt.

i

Erste Arbeiten in Beelen

Infobrief

Über alle relevanten Ereignisse und Veröffentlichungen rund um 

die Bundesstraßen und den einzelnen Teilstrecken informieren  

wir Sie per E-Mail über unser Info-Abo.

Sie suchen weitere Informationen? Dann besuchen Sie unsere 

Straßen-NRW Projektseite: www.4zu1.nrw.de
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