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JU Bocholt: Nordring sichert die Zukunftschancen Bocholts 

Nachdem sich bereits CDU-Fraktionsvorsitzender Burkhard Weber in seiner Haushaltsrede energisch für 
eine zeitnahe Verwirklichung des Nordrings aussprach, zieht nun auch die Junge Union (JU) Bocholt 
nach. Für die Jugendorganisation ist der äußere Stadtring ein unverzichtbares Projekt, wenn es um die 
Zukunft Bocholts geht. Hierzu erklärt JU-Vorsitzender und Stadtverordneter Lukas Behrendt: 

„Wir als Jugendorganisation haben ein besonderes Augenmerk auf die Zukunftsfähigkeit unserer schönen 
Stadt. Uns ist es ausgesprochen wichtig, dass Bocholt für die jungen Bocholterinnen und Bocholter sowie 
die darauffolgenden Generationen auch in den nächsten Jahrzehnten lebenswert und liebenswert bleibt. 
Hierfür ist der zeitnahe Bau einer Nordverbindung unverzichtbar.   
 
Selbstverständlich muss in diesem Zusammenhang auch der Aspekt des Klimawandels berücksichtigt 
werden. Die Versiegelung von Grünflächen muss daher bestmöglich ausgeglichen werden. Doch dem 
Klimaschutz dürfen auch nicht sämtliche Projekte bedingungslos untergeordnet werden. Die Politik hat 
die Verantwortung, eine Vielzahl von Interessen auszugleichen. Es kann nie nur ein Thema geben. Es 
wäre doch eine Ironie, wenn der Klimaschutz, der die Zukunftschancen der Bocholter Jugend bewahren 
soll, stattdessen dazu führt, dass die Zukunftschancen zerstört werden. Der Nordring darf nicht der 
Ideologie einiger Weniger zum Opfer fallen. Wer den Nordring verhindert, verhindert die 
Zukunftschancen der Bocholter Jugend. 

Wir sollten daher die vorhandenen Argumente sachlich abwägen. Hier zeigen die zahlreichen Argumente 
für den Nordring, wie wichtig das Infrastrukturprojekt für Bocholt ist – das gilt insbesondere auch für die 
junge Generation. Zumal es sich bei der Nordverbindung um eine ganz normale Innenstadtstraße mit 
vielen Bäumen und breiten Rad- und Fußgängerwegen handelt. Grüne und Linke sollten daher aufhören, 
von fliegenden Autos zu fantasieren. Dass auch die SPD plötzlich das Umweltthema als vermeintliche 
Argumentation gegen den Nordring für sich entdeckt hat, ist mehr als eine Verzweiflungstat. Sie sollte 
ihrer Verantwortung für Bocholt endlich gerecht werden. Auch umweltschonende Verkehrsträger werden 
in Zukunft auf Straßen fahren. 

Zurzeit spielt für alle Generationen die Suche nach Wohnraum eine wesentliche Rolle. Dies gilt umso 
mehr für junge Familien, die auf der Suche nach ihrem ersten Eigenheim sind. Freie Grundstücke gibt es 
so gut wie nicht und die wenigen verfügbaren Grundstücke sind kaum bezahlbar. Die sehr lange 
Warteliste für Baugrundstücke zeigt, dass wir in diesem Bereich viel aufzuholen haben. Im Bocholter 
Norden können neue Baugrundstücke aber nur durch den Bau des Nordrings erschlossen werden. 
Andernfalls würde es zum endgültigen Verkehrschaos kommen. 

Denn bereits heute ist die Situation im Norden Bocholts alles andere als zufriedenstellend. Die 
Anbindung des Krankenhauses ist grottenschlecht, der Schwerlastverkehr führt an Schulen und 
Kindergärten vorbei und macht somit die Wege für Kinder und Jugendliche bedeutend gefährlicher. Nur 
mit einem äußeren Stadtring kann hier Abhilfe geschaffen werden. 

Dass dies spürbar gelingen kann, hat der äußere Stadtring im Süden Bocholts bereits gezeigt. Es ist längst 
überfällig, dass auch die Straßen im Bocholter Norden vom Verkehr entlastet werden. Dabei muss es 
selbstverständlich einen größtmöglichen Schutz der Anwohner vor Emissionen, wie Lärm und Abgasen, 
geben. 

Das Gleiche gilt ebenso für die Bürgerinnen und Bürger im östlichen Teil Bocholts. Auch sie haben das 
Recht auf eine gute Verkehrsinfrastruktur und eine Entlastung der zahlreichen Schleichwege, wie dem 
Heutingsweg. Doch damit der Ostring und damit der Ringschluss Realität werden kann, muss mit dem 
Bau des Nordrings begonnen werden – und das schnellstmöglich. Denn der Nordring bedeutet eine 
wirklich faire Chance für die Zukunft unserer Stadt!“ 
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05.01.2020    made in bocholt 

Nordring: Soziale Liste widerspricht CDU Nachwuchs 

 

„Statt den Bürgern auch die Nachteile aufzuzeigen, was der Bau des Nordrings für sie bewirken könnte, 
wird er nur schöngeredet und zugleich eine Art Weltuntergangsstimmung propagiert, wenn er nicht 
gebaut werden würde. Das ist unredlich und Volksverdummung“, sagt Ratsfrau Bärbel Sauer von der 
Wählergemeinschaft SozialeListe Bocholt, die damit auf die Medieninformation der Jungen Union – der 
Nachwuchsorganisation der CDU – vom Wochenende reagiert. 

Bärbel Sauer: „Natürlich ist das ein ernstzunehmendes Thema, besonders für die Anwohner, die von 
Lärm und Autoverkehr entlastet werden müssen. Doch es müsse über Alternativen nachgedacht werden – 
und das unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Umwelt-Gruppen, Verkehrsexperten, der Politik, vor 
allem der Bürger*innen und in besonderem der Anwohner*innen. Außerdem wäre hierzu die Erstellung 
einer Machbarkeitsstudie über alternative Verkehrskonzepte zum Nordring ein Muss.Spätestens dann 
wird sich zeigen, dass der Bau des Nordrings mehr als überflüssig ist und Maßnahmen möglich sind, die 
allen gerecht werden, nämlich den Anwohnern und der Umwelt.“ 

Auch der Umweltpolitische Sprecher der Wählergemeinschaft, Torsten Wollberg, befürchtet durch den 
Bau des Nordrings negative Auswirkungen dort auf die Wohngebiete durch erheblich mehr 
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Verkehrsaufkommen, mehr Lärm- und Luftschadstoffbeeinträchtigung – also genau das Gegenteil, dessen 
was der Bau des Nordrings bewirken soll. 

Rainer Sauer (Vorsitzender) hält die Argumentation der Jungen Union für nicht hilfreich und verwahrt 
sich dagegen, den Bürgern schmackhaft machen zu wollen, dass es nur durch den Bau des Nordrings neue 
Baugrundstücke gebe: „Dem CDU-Nachwuchs, aber auch der CDU-Ratsfraktion, sind offenbar die 
Themen ausgegangen, indem sie sich massiv und ausschließlich für den Bau von mehr Straßen 
aussprechen. Das zeugt eher von Ideenlosigkeit. Außerdem ist das eine reine Bauernfängerei, wenn den 
Bürgern durch den Bau des Nordrings in Aussicht gestellt werde, dass dadurch Baugrundstücke akquiriert 
werden. Das ist reines Wahlkampfgeplänkel. Das Thema ist viel zu ernst, als es für den Wahlkampf 
auszuschlachten und damit auf Stimmenfang zu gehen.“ 

 
06.01.2020    made in Bocholt 
 
NABU kontert JU und fordert Nordpark statt Nordring 
 

 

„Bocholt braucht keine weiteren Straßen, sondern mehr Klimaschutz!“: Das meinen Rudolf Souilljee und 
Michael Kempkes vom NABU-Kreisverband Borken. Der reagiert damit auf eine Stellungnahme der 
Jungen Union, die unlängst das Nordring-Projekt als unerlässlich für die Zukunft Bocholts bezeichnet 
hatte. Dem Klimaschutz dürften nicht sämtliche Projekte bedingungslos untergeordnet werden, hatte dazu 
der Vorsitzende der JU, Lukas Behrendt, erklärt. 

„Welche Projekte werden denn in Bocholt bedingungslos dem Klimaschutz untergeordnet? Die 
Bauvorhaben im Bereich von Kubaai? Die Bauarbeiten im Bereich der Erweiterung des Industrieparks 
Mussum? Oder der Nordring und weitere Straßenbaumaßnahmen? Durch die hier geplanten Dinge 
werden dann fast 100 Hektar Flächen versiegelt, die teilweise auch in Bocholt als Hitzereflektoren 
erheblich zur Erwärmung des innerstädtischen Klimas beitragen werden, und was sich bei 
Extremniederschlägen auch auf die dann zu erwartenden Hochwasserereignisse auswirken wird“, meinen 
im Gegenzug Souilljee und Kempkes in einer Stellungnahme des Naturschutzbundes. 

Den von der Nachwuchsorganisation der CDU angesprochenen, notwendigen Ausgleich von 
Versiegelung der Grünflächen, hält der NABU für nicht möglich. „Man kann Naturzerstörung nicht 
ausgleichen. Diese störenden Eingriffe in bestehende Ökosysteme lassen sich nicht mal eben ersetzen. 
Natur und Lebensräume von Pflanzen und Tieren kann man nicht vernichten und dann mal hundert 
Bäume neu pflanzen und einen Teich anlagen und beten, dass da wieder andere Tiere hinkommen, heißt 
es in der Stellungnahme. 
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Rudolf Souilljee und Michael Kempkes werfen der Jungen Union zudem vor, sich nicht ausreichend 
informiert zu haben. Vertreter der Bocholter SPD hätten unvoreingenommen an einer vom NABU vor 
weinigen Wochen organisierten Begehung der Nording-Trasse teilgenommen und sich danach ihre 
Meinung gebildet. „Das ist verantwortungsvolle Politik zum Gemeinwohl! Weshalb ist eigentlich kein 
Vertreter der Jungen Union bei unseren Veranstaltungen gewesen? War die Meinung der jungen Leute 
schon so festzementiert?“, fragen die Naturschützer und fordern statt eines Nordringes eine Nordpark. 

 
20.01.2020    made in Bocholt 
 
ÖDP gründet Ortsgruppe Bocholt 

Nach Gründung der dem Kreisverband Münster angehörenden ÖDP-Ortsgruppe Bocholt am 7. Januar, 
lädt dies zum offenen Stammtisch am 27.01.2020 um 18.45 in die Gaststätte Osterpurte ein. Nach kurzer 
Informationsrunde wird die Gruppe den um 20.00 beginnenden „Bürgerabend Nordring“ ,der in der FABI 
stattfindet, besuchen und anschließend diskutieren. 

22.01.2020    made in Bocholt 

Stadt entfernt sieben Bäume und Sträucher an der Aa-Promenade 

 

Bocholt (PID). Entlang des Uferweges an der Bocholter Aa, zwischen Theodor-Heuss-Ring und 
geplantem “LernWerk”, werden ab Donnerstag, 23. Januar 2020, sieben Bäume samt Strauchwerk 
entfernt. Es handelt sich um vorbereitende Maßnahmen für das Kubaai*-Teilprojekt unter dem Titel 
“Versunkene Brücke”. 
Geplant ist ein durchgängiger Weg auf der Achse Innenstadt – Kubaai/Aasee. Dazu wird der Weg, der 
heute noch oberhalb den viel befahrenen Ring quert, unter die Brücke am Theodor-Heuss-Ring verlegt. 
Die Arbeiten zum Bau der Unterführung sollen im Sommer beginnen. Nach Ende der Baumaßnahme ist 
ein neues Grünkonzept in diesem Bereich geplant , teilt die Verwaltung mit. 
*Was ist Kubaai? 
Das Kürzel “Kubaai” steht für “Kulturquartier Bocholt Aa und Industriestraße” und bezeichnet die 
Umwandlung einer historischen Industriebrache in ein neues Stadtviertel zwischen Bocholter Innenstadt 
und Aasee. Neben einem Kultur- und Bildungsschwerpunkt entstehen hier in Zukunft Wohn- und 
Arbeitsmöglichkeiten. Das im Zuge der Regionale 2016 geförderte Millionenprojekt gilt als eines der 
ambitioniertesten Bauprojekte der Bocholter Nachkriegszeit. Die für das Quartier markante neue 
Podiumsbrücke wurde Ende 2018 freigegeben. 
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Bürgerantrag zum Nordring: Soziale Liste will Bürgerabstimmung per Ratsbürgerentscheid 

Nordring: Soziale Liste will Bürgerabstimmung per Ratsbürgerentscheid 

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Wählergemeinschaft Soziale Liste Bocholt im 
Bezirksausschuss Ost für eine Bürgerbeteiligung zum geplanten Nordring ausgesprochen, heute nun 
fordert die Wählergemeinschaft per Bürgerantrag einen Ratsbürgerentscheid. 

Im Antrag an Bürgermeister Peter Nebelo soll der Rat darüber beschließen, dass zur Klärung der 
politischen Willensbildung der Bocholter Bürgerinnen und Bürger der Rat auf der Grundlage des § 26 
Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) einen Ratsbürgerentscheid durchführt. Zur 
Abstimmung soll die Fragestellung stehen: „Sind Sie dafür, dass der von der Stadt Bocholt geplante 
Nordring nicht gebaut wird?“ Außerdem soll die Verwaltung beauftragt werden, die erforderlichen 
Maßnahmen zur Durchführung der Abstimmung unverzüglich vorzubereiten. 

„Bei einem Projekt dieser Bedeutung ist ein Ratsbürgerentscheid dringend geboten und ein Beitrag zur 
direkten Demokratie“, betont Ratsfrau Bärbel Sauer und erklärt dazu: „Der geplante Nordring geht allen 
Bürgerinnen und Bürgern was an. Zu Recht darf erwartet werden, dass über dieses wichtige Thema die 
Bürgerinnen und Bürger selber entscheiden. Immerhin geht es um Bocholts Zukunft, besonders um die 
Frage, wollen wir Steuergelder in Millionenhöhe in zusätzliche Straßen investieren oder das Geld zwecks 
Entlastung der Verkehrssituation besser für den Ausbau des ÖPNV und anderen Alternativen verwenden? 
Ganz entscheidend ist auch Tatsache, dass durch den geplanten Bau des Nordrings Natur und Landschaft 
zerstört würden, die an keiner Stelle ausgeglichen werden könnten.“ 

Torsten Wollberg (Umweltpolitischer Sprecher) ergänzt: „Auch und gerade angesichts des Klimawandels 
wäre dies unverantwortlich. Außerdem ist damit zu rechnen, dass es durch den geplanten Nordring mehr 
Verkehr geben wird, aber auch der Lärm- und Schadstoffpegel würde erheblich ansteigen. An der 
geplanten Trasse stehen uralte Eichen, leben seltene Tierarten – dort ist größtenteils alles naturbelassen. 
Hinzu kämen die hohen Baukosten von mehreren Millionen und der enorme Verbrauch knapper 
Flächen.“ 

Zum Antrag selber erklärt Rainer Sauer (Vorsitzender), dass bereits seit Jahren nicht nur Bürgerinnen und 
Bürger per Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeiführen, sondern auch die Räte mit Zwei-Drittel-
Mehrheit die Durchführung einer solchen Abstimmung beschließen können. „Der Rat sollte hierfür 
grünes Licht geben und so einen Beitrag zur echten Bürgerbeteiligung leisten“, appelliert Sauer. 

Außerdem befindet sich im Anhang ein Foto von der Unterschriften-Aktion zur Elektrifizierung des 
Regionalzuges „Der Bocholter“. Hier im Bild links ist Bärbel Sauer zu sehen, zweiter von rechts Torsten 
Wollberg. 

28.01.2020     made in Bocholt 
 
Heiße Diskussionen zum Thema Nordring 

Die Expertenrunde zu Beginn war ein wenig einseitig pro Ökologie und contra Straßenbau besetzt. Dafür 
aber gestaltete sich die anschließende Diskussion beim Bürgerabend zum Thema Nordring in der 
Familienbildungsstätte Bocholt umso ausgeglichener. Gegner und Befürworter des Projektes tauschten 
engagiert, teilweise sogar hitzig ihre Argumente aus. 

CDU-Vertreter stellte sich klar auf die Seite der Menschen, die den Nordring als Erschließungsstraße für 
neue Baugebiete, als sicherer Zuwegung zum Krankenhaus und als Entlastung für die von den stark 
belastete Schleichwegen wohnenden Menschen forderte. SPD und Soziale Liste forderten indes eine 
Bürgerbefragung, um im ständigen Hin und Her der Meinungen mehr Sicherheit zu bekommen. 
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29.01.2020 
 
CDU und Junge Liberale werfen Fabi-Leitung einseitige Parteinahme vor 
 

 

Mit großer Befremdung hat die CDU Bocholt nach eigenen Angaben darauf reagiert, dass aus ihrer Sicht 
die Familienbildungsstätte zusammen mit dem NABU Bocholt eine Veranstaltung gegen den Bau des 
Nordrings durchgeführt hat. Auch die Junge Liberalen beschweren sich öffentlich. „Statt neutraler 
Experten referierten ausschließlich Mitglieder des Bocholter NABU einseitig gegen den Nordring. Die 
zuvor angekündigten neutralen und unabhängigen Experten suchte man vergebens. Auch stellt sich die 
Frage, warum zum Beispiel kein Vertreter der Bocholter Stadtverwaltung als Referent eingeladen war“, 
schreibt CDU-Chef Lukas Kwiatkowski. 

Weiter meint er, die Ruhe zum demokratischen Streit, dem Suchen nach dem richtigen Weg, auch nach 
Kompromisslinien, müssten sich alle demokratischen Kräfte immer wieder vergegenwärtigen. „Da hilft 
es ganz sicher nicht, den Nordring-Befürwortern die christliche Gesinnung absprechen zu lassen. Damit 
erreichen Sie genau das Gegenteil. Kompromisse geraten so aus dem Blickfeld, Menschen neigen zu 
Extrempositionen. Und werden dann nur zu gerne mit offenen Armen von radikalen Kräften eingefangen“ 
so der CDU-Chef und fordert vom Fabi-Leiter ein eine klärende Stellungnahme ein. 

Weit drastischer formulieren es die Jungen Liberalen. „Die Familienbildungsstätte sollte ihre Förderung 
lieber für ihre tatsächliche Expertise einsetzen und sich weiterhin auf die vielen guten Dinge wie 
Kochkurse für Familien oder den vielen Eltern-Kind-Kursen und anderen Fachbildungsveranstaltungen 
zum Thema Familie konzentrieren“, schreibt Vorsitzender Kevin Eising in einer Stellungnahme 

29.01.2020 
 
Stellt Bocholt nicht auf die Zerreißprobe!  
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Ein Kommentar von BERTHOLD BLESENKEMPER 

Bocholt ist gespalten wie nie zuvor. Das hat die jüngste Nordring-Diskussion in der 
Familienbildungsstätte gezeigt. Ursache sind die extrem polarisierenden Argumentationen der 
Straßenbefürworter und -gegner. Hier die CDU, FDP und die Stadtpartei, die mit Plänen aus der Mitte des 
vorherigen Jahrhunderts Verkehrspolitik für morgen und davon die „Zukunft Bocholts“ abhängig machen 
wollen. Auf der anderen Seite der NABU und die FABI, die Grünen und die Linken, die die frei 
gehaltene, von der Natur zurückeroberte und von den Anwohnern überwiegend als Hunde-Gassimeile 
genutzte Trasse zum unverzichtbaren „Nordpark“ hochstilisieren. Dazwischen die SPD, die sich am 
liebsten aus allem raushält und einen Bürgerentscheid fordert.Aber wie auch immer die Sache ausgehen 
wird, so wie es jetzt läuft, bleibt am Ende ein großer Teil der Bocholterinnen und Bocholter als tief 
enttäuschte Verlierer auf der Strecke. Kann eine solche Zerreißrobe wirklich das Ziel von Politik sein? 
Ich denke nicht! Deutlich besser wäre es meiner Meinung nach, sich schnell zusammenzusetzen und 
endlich einen gemeinsamen Masterplan für Bocholt zu entwickeln, der die Menschen zusammenschweißt 
statt trennt und das Nörgends-bäter-as-in-Bokelt-Gefühl zurückholt. Dazu hier ein Kompromissvorschlag: 

– Den äußeren Stadtring inklusive Nordtangente zu einem zentralen Bestandteil eines neuen Ökologie- 
und Mobiltätskonzeptes machen, indem an dieser Umgehungsstraße (wie in Groningen und Utrecht 
bereits erfolgreich praktiziert und von Hans Benno Hein vorgestellt) in jeder Himmelsrichtung Park- and 
Bike-Parkplätze mit einem kostenlosen viertelstündig fahrenden E-Bus-Shuttleservice in die City 
angelegt werden. 

– Neue Wohngebiete (wie von allen Parteien gewünscht) erschließen und schnell mehr bezahlbaren 
Wohnraum schaffen. 

– Im Umkehrschluss die Innenstadt (wie sie die Grünen und inzwischen auch schon Teile der CDU 
vorgeschlagen haben und wie in Spanien, Holland und Dänemark erfolgreich umgesetzt) so weit wie 
möglich autoarm machen und zu einer Wohlfühl-Erlebniscity ausbauen. 

– Massiv (wie es die SPD vorgeschlagen hat) in den öffentlichen Personennahverkehr investieren, um so 
weit wie möglich Autoverkehr verzichtbar zu machen. 

– Stadtstraßen wie in den Niederlanden durch Auftragen von roter Farbe und weißen Streifen zu 
kombinierten Auto- und Radwegen machen und so der „Fietse“ mehr Bedeutung einräumen 

– Den Handel in der City (wie von Made in Bocholt vorgeschlagen) digitalisieren und mit einem auf 
Lastenrädern und E-Autos basierenden lokalen Lieferservice verknüpfen, der schneller, nachhaltiger und 
bequemen wäre als die Kombination Amazon/DHL und die kleinen Einkaufverkehre drastisch verringern 
würde. 

– Zum 800-jährigen Stadtjubiläum 2022 statt 800 exakt 8888 neue Bäume (oder besser noch mehr) in der 
Stadt pflanzen und sie durch zusätzliche Entsiegelung so grün machen wie nie zuvor. 

– Das Schützenhaus abreißen (wie es die Bürgerstiftung vorgeschlagen hat) und auf dem Gelände für alle 
Vereine, Gruppen und Unternehmen eine Multifunktionshalle (wie sie die Jusos vorgeschlagen haben) 
mit angeschlossenem Bike-Park bauen und dafür einen Sponsor suchen. 

– Daneben (wie es die Stadtpartei vorgeschlagen hat ) auf dem alten Güterbahnhof ein Stahl-Parkhaus 
errichten, um gleichzeitig die hoffentlich bald elektrifizierte Bahnstrecke nach Düsseldorf attraktiver zu 
machen. 

– Smarte Fahrradleihstationen aufstellen, die erfolgreiche Radmesse ausbauen und in die Mehrzweckhalle 
verlegen sowie mit den von vielen Bocholtern bereits gesammelten Exponaten ein europäisches 
Fahrradmuseum gründen. 

– Fahrradschnellwege in die Gewerbebiete anlegen und die Unternehmen animieren Jobräder zu fördern. 

– Bocholt damit insgesamt konsequent zu DER führenden Fahrradstadt Deutschlands ausbauen und mit 
dem bekannten Slogan „Besser nach Bocholt“ selbstbewusst vermarkten. 
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Zugegeben: Billig wird das nicht. Aber damit würde Bocholt mit einem Schlag seine Marke, seine 
Bekanntheit, seine City, damit seine Ökonomie und die Ökologie gleichzeitig stärken. Und vor allem 
gäbe es so gut wie keine Verlierer. Aber es ist ja nur (m)ein Plan… 

Kommentare (2) 

1.  

Grümer-Weyers 30. Januar 2020 bei 19:33 

Danke für die konstruktiven Vorschläge! Nach der Versammlung an Montag, den Vorwürfen der 
CDU , die Veranstaltung sei nicht “neutral” gewesen und den diversen Kommentaren zu diesem 
Thema, endlich ein konstruktiver Beitrag, der versucht, die unterschiedlichen Positionen zum 
Nordring zu versöhnen. Die Realisierung eines kleinen Teils der Vorschläge wäre ein großer 
Gewinn für Bocholt. Ich wünsche mir, dass die Vertreter der verschiedenen Positionen zum 
Nordring ihre gegenseitigen wenig produktiven Anschuldigungen beenden und nach für alle 
positiven Lösungen suchen. Dazu würde meiner Meinung auch eine sehr detaillierte Aufklärung 
über den geplanten Nordring und die mit seiner Realisierung erhofften und befürchteten Folgen 
gehören. 

1.  

ÖDP Bocholt 31. Januar 2020 bei 15:33 

Antwort 

Sehr guter Kommentar und prima Ideen @Berthold Blesenkämper 

Es gab eine Person auf der Veranstaltung, die ein betretenes Schweigen auslöste, als sie 
erzählte, dass sie mit ihren 3 Kindern bei Wind und Wetter mit dem Lastenrad sogar 
Strecken bis Anholt fährt und das Auto stehen lässt, weil es um die Zukunft Ihrer 
Kinder geht. 
Ein Teilnehmer meinte: „Es hat mir die Tränen in die Augen schießen lassen als sie 
sprach, weil sie mir einen Spiegel vorgehalten hat, der mich traurig machte. Jahrzehnte 
habe ich an den Fortschritt geglaubt, an den Glaubenssatz: Stillstand ist Rückgang! 
Wirtschaft, Medien, Politik – alle haben uns vorgemacht, daß es nur aufwärts geht und 
ohne Wachstum des BIP nichts mehr geht und Chaos ausbricht. Profit ist der Antreiber 
dieser Haltung. Die Natur, dessen Teil wir Menschen sind, ist auf der Strecke 
geblieben. Die Verzweiflung der jungen Frau zu spüren tut weh, weil wir erkennen 
müssen, daß diese Glaubenssätze Lügen sind. Bereits in den 70er Jahren gab es 
zahlreiche Studien und Bücher hierzu. Sogar ein 8 Jähriger versteht, dass unsere Erde 
endliche Ressourcen hat, und daher unendliches Wachstum nicht funktionieren kann. 
Die Erderhitzung ist eine Folge dieses Fortschrittsglaubens!“ 

Die Folgen von 2 Grad Erwärmung werden im Münsterland zunächst vor allem Hitze 
und Trockenheit ( Wasserknappheit ) sein. Viele der heute unter 60 jährigen werden 
diese Zeit noch erleben. Wir sind ja bereits mittendrin. Was bei 3 oder 4 Grad passiert, 
möchte man sich gar nicht vorstellen. 
Darauf sollte sich Bocholt vorbereiten! 
Bei 40 Grad auf Straßen ohne Schatten, ist Fahrrad fahren ziemlich anstrengend, ( 
Demografie beachten ) Wer jetzt noch meint, sein Auto hätte doch eine Klimaanlage, 
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hat bis hierhin gar nichts verstanden. 
Nicht nur darum benötigen wir Bäume und viel mehr Grün in der (Innen)-Stadt. 

Politische Ränkespiele helfen uns kein Stück weiter. Anderes Denken und Handeln ist 
gefragt. Wir bekommen die auf uns zukommenden Probleme nicht mit alten 
Denkmustern gelöst. “Man kann ein Problem nicht mit der gleichen Denkweise lösen, 
mit der es erschaffen wurde.” 
Albert Einstein 

Ergänzende Ideen und Fragen: 
– Aus allen Stadtteilen – Richtungen – Fahrradstraßen festlegen, 
– Innerer Ring – Verbreiterung für Fahrräder und die steigende Anzahl der 
Seniorenmobile 
– Plätze für Bäume und Grünflächen finden – in der Stadt!!! 
– mehr Tempo 30 und langsamer 
– Ist es heute wirklich noch erstrebenswert als Stadt weiterhin wachsen zu wollen, bei 
sinkender Bevölkerung? Neue Industrieflächen, neue Baugebiete? 
– Gibt es Zahlen über die EFH in Bocholt, die mit 1 oder 2 Personen dort wohnen? 

Weniger ist Mehr – freiwillig oder zwangsläufig.  

ÖDP Ortsgruppe Bocholt 

29.01.2020    bbv 
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Laut Studie kein ausreichender Nutzen-Kosten-Wert für Bahnstrecke nach Coesfeld 
 

 

Eine erste vom NWL beauftragte Machbarkeitsstudie für eine mögliche Wiederinbetriebnahme der 
ehemaligen Schienenstrecke von Bocholt über Rhede und Borken nach Coesfeld für den 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) wurde jetzt abgeschlossen. Demnach gibt es keinen ausreichenden 
Nutzen-Kosten-Wert, wenn Über- beziehungsweise Unterführungen gebaut werden müssen. Das geht aus 
einer Pressemitteilung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe hervor. 

Untersucht wurden drei unterschiedliche Planfälle, nämlich die Gesamtstrecke Bocholt – Coesfeld mit 
einer Durchbindung nach Münster (RB 63), der Teilabschnitt Bocholt – Borken mit einer Durchbindung 
nach Essen (RE 14) sowie der Teilabschnitt Rhede – Bocholt mit einer Durchbindung nach Düsseldorf 
(RE 19). Darüber hinaus wurden zusätzlich die Gesamtstrecke mit allen drei Linien und der Teilabschnitt 
Bocholt – Borken mit den beiden Linien RE 14 und RE 19 untersucht. 

Da auf der ehemaligen Trasse keine Gleise mehr liegen, musste der Gutachter auf Basis einer vom NWL 
eingeholten juristischen Expertise die Annahme treffen, dass alle Kreuzungen mit dem Straßenverkehr 
niveaufrei, also als Über- oder Unterführungen, zu bauen sind. Dadurch konnte trotz guter erwarteter 
Fahrgastzahlen in keinem der Planfälle ein volkswirtschaftlicher Nutzen mit einem Nutzen-Kosten-
Indikator (NKI) größer 1 erreicht werden. Dies ist aber Voraussetzung für eine Förderung von 
Infrastrukturprojekten über die Bedarfs- und Ausbauplanung des Landes NRW. 

Für die Gesamtstrecke von Bocholt nach Coesfeld mit Halten in Rhede, Borken, Ramsdorf, Velen und 
Gescher – und ab Coesfeld weiter nach Münster (RB 63) – wurde ein NKI von 0,86 erreicht. Die Studie 
ergab für die reaktivierte Strecke 6.800 Fahrgäste im SPNV (pro Werktag) und Investitionskosten von 
440 Mio. €. Weitere Planfälle mit kürzeren Streckenführungen zwischen Borken und Coesfeld ergaben 
noch deutlich geringere Nutzen-Kosten-Werte. 

Eine Wiederinbetriebnahme nur zwischen Bocholt und Borken als RE 14 nach Essen ergab bei 4.100 
Fahrgästen im SPNV (pro Werktag) und Investitionskosten von 190 Mio. € einen NKI von 0,76. Den 
besten, aber dennoch nicht ausreichenden NKI von 0,94 erreicht eine Wiederinbetriebnahme des 
Abschnitts Bocholt – Rhede als Verlängerung der RE 19 aus Düsseldorf. Hier werden 2.300 Fahrgäste im 
SPNV (pro Werktag) bei Investitionskosten in Höhe von 88 Mio. € erwartet. Die Varianten mit mehreren 
sich überlagernden Linien haben einen NKI von 0,85 bzw. 0,93 ergeben. 

Da in einer Vorstudie ohne die Berücksichtigung des Baus von Über- und Unterführungen auch Werte 
von über 1 erreichbar schienen, wird der NWL weitere Untersuchungen durchführen. Dabei wird es 
darum gehen, noch einmal sehr spezifisch zu überprüfen, ob es Kreuzungen gibt, an denen auch der Bau 
höhengleicher und damit kostengünstigerer beschrankter Bahnübergänge möglich wäre. Für die 
Realisierung müsste das Bundesverkehrsministerium entsprechende Ausnahmen erteilt. 

„Wenn die verkehrliche Situation es zulässt, sollte man auch zu einfacheren Lösungen beim Bau von 
Infrastruktur kommen können“, erläutert Joachim Künzel, Geschäftsführer des NWL. „Es wäre tragisch, 
wenn wegen überzogener baulicher Vorgaben selbst Strecken mit einer guten Nachfrageprognose nicht 
reaktiviert werden könnten.“ 
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„Wir unterstützen die Bemühungen des NWL, die Anforderungen an den Bau der Infrastruktur zu 
hinterfragen. Eine Ausweitung der direkten Bahnverbindungen aus dem Kreisgebiet nach Münster, ins 
Ruhrgebiet und nach Düsseldorf wäre sicherlich erstrebenswert“, ergänzt Landrat Dr. Kai Zwicker für 
den Kreis Borken. „Die Politik braucht vollständige Entscheidungsgrundlagen.“ 

 
29.01.2020   bbv 
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30.01.2020 
 
Soziale Liste zum CDU Vorwurf an die Fabi: Demokratie darf nicht an der Eingangstür der Fabi 
enden 
 

Nach Medienberichten hat die CDU Bocholt in einem Schreiben an die Familienbildungsstätte (Fabi) am 
Ostring in Bocholt ihren „Unmut“ zu der Veranstaltung am Montagabend zum Nordring mitgeteilt, weil 
ein Fabi-Mitarbeiter sich gegen den Nordring positioniert und derNabu in Kooperation an der 
Veranstaltung mitgewirkt hat. 

Rainer Sauer, der Vorsitzende der Wählergemeinschaft Soziale Liste Bocholt, wirft der CDU vor, dass sie 
der Fabi und ihrem Mitarbeiter nun offenbar einen Maulkorb verpassen will und dies für die Demokratie 
absolut schädlich sei und erklärt dazu: 

„Egal wie man zum Nordring steht, ob als Befürworter oder Gegner, eine Spaltung in der Bürgerschaft 
wäre fatal und ist unter allen Umständen zu vermeiden. Über den Weg zur Entlastung der Bewohner im 
Bereich des Nordrings, auf der einen Seite und des Erhalts von Landschaft und Natur auf der anderen 
Seite, lässt sich trefflich streiten. Die CDU hat diesen Weg offenbar nicht gewählt, sie zieht es eher vor, 
den Nordring-Gegnern, in diesem Fall der Fabi und ihren Mitarbeiter Ulrik Störzer, einen Maulkorb zu 
verpassen. Geht’s noch!? 

Wir leben in einer Demokratie, in der auch kirchlichenEinrichtungen gegenüber ein respektvoller 
Umgang zu den Grundregeln des Miteinanders gehört. Die freie Meinungsäußerung, unser höchstes Gut, 
endet nicht etwa an der Eingangstür zur Fabi. Wer das will, muss sich ernsthaft fragen lassen, ob er nicht 
völlig aus derSpur geraten ist. Ob die Vorträge zu einseitig waren, will ich gar nicht beurteilen. Darauf 
kommt es auch nicht an. Die Anwesenden konnten ihre Meinung zum Nordring kundtun. Kein 
Redebeitrag wurde abgewürgt, oder etwa übersehen. Jede und jeder kam zu Wort. Nur das zählt. 

Trotzdem wäre es an der Zeit, dass die Stadt Bocholtund ihr Bürgermeister Peter Nebelo genau zu diesem 
Thema eine Bürgerversammlung durchführt – und das ganz schnell. Was die CDU und ihre Vertreter bei 
der Veranstaltung der Fabi anbetrifft, so waren einige sehr ungehalten und versuchten gleich zu Beginn 
lautstark Stimmung gegen Andersdenkende und politische Gegner zu machen. Zudem gab es von 
ihremFraktionsvorsitzenden mit Blick auf die Kommunalwahl die sinngemäße Äußerung: Wer für den 
Nordring sei, wähle die CDU. Der Nordring und die Kommunalwahl müssen ganz klar voneinander 
getrennt werden, statt die Wähler*innen für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Eine 
Bürgerabstimmung über den Nordring per Bürgerentscheid muss daher schnellstens auf den Weg 
gebracht werden.“ 

01.02.2020   bbv 
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30.01.2020 
Bäume für KuBAaI-Teilprojekt “Versunkene Brücke” gefällt 
 

 

Sieben Bäume samt Strauchwerk sind an der südlichen Aa-Promenade in Höhe des neuen Lernwerkes 
entfernt worden. Bereits von Monaten hatte die Verwaltung zudem wild gewachsene Bäume auf der 
stillgelegten Bahntrasse dort fällen lassen. Es handelt sich um vorbereitende Maßnahmen für das Kubaai-
Teilprojekt unter dem Titel “Versunkene Brücke“. Geplant ist ein durchgängiger Weg auf der Achse 
Innenstadt – Kubaai/Aasee. Die Arbeiten zum Bau der Unterführung sollen im Sommer beginnen. Nach 
Ende der Baumaßnahme ist ein neues Grünkonzept in diesem Bereich geplant , teilt die Verwaltung mit. 

03.02.2020 
 

     

Insgesamt 500 Millionen Euro wird die Bahn bis 2029 in den nordrhein-westfälischen Nahverkehr 
investieren. Ganz oben auf der Maßnahmenübersicht, in der Tranche 1, steht der Neubau eines 
Haltepunktes in Mussum. Die CDU Bocholt begrüßt die Planungen und fordert zugleich, dass die 
Bahnstrecke zwischen Bocholt und Wesel endlich elektrifiziert werden müsse. 

„Dass der Bau eines neuen Haltepunktes in Mussum in der sogenannten Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Bahn berücksichtigt wurde, freut uns als CDU Bocholt 
sehr. Denn für unsere Stadt ist eine attraktive Anbindung an den Nah- und Fernverkehr elementar 
wichtig“, erklärt der Parteivorsitzende Lukas Kwiatkowski und fährt fort: „Entscheidend hierfür ist aber 
auch, dass die Bahnstrecke endlich elektrifiziert wird. Dass wir bereits seit Jahren immer wieder 
vertröstet werden, ist unakzeptabel. Wir fordern daher die Bahn sowie alle anderen Beteiligten ein 
weiteres Mal auf, hier schnellstens aktiv zu werden.“ 

Den Neubau des Haltepunktes in Mussum wertet die CDU Bocholt als einen ersten Schritt: „Der geplante 
Neubau in Mussum zeigt, dass die Bahn weiterhin die Elektrifizierung anstrebt. Denn nur mit einer 
elektrifizierten Strecke zwischen Bocholt und Wesel kann auch der Haltepunkt in Mussum bedient 
werden“, so Kwiatkowski. 
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Informationsveranstaltung zum Bauprojekt am Heutingsweg 

Am kommenden Donnerstag lädt der Bocholter CDU Ortsverband Ost zu einer 
Informationsveranstaltung ins Landhaus Knuf ein. Im Mittelpunkt soll die 
Verkehrssituation am Heutingsweg stehen. Als Referent wird Hans Schliesing, 
Leiter des Fachbereichs Verkehr der Stadt Bocholt, erwartet. 

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 6. Februar, um 18 Uhr im Saal 
des Landhauses Knuf, Heutingsweg 60, statt. Alle Anwohnerinnen und Anwohner 
des Heutingswegs sind eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 
04.02.2020 
„Versunkene Brücke“ ermöglicht Radfahren unterhalb der Aa-Wasserlinie 
 

 

Schon der Name klingt nach Abenteuer: „Versunkene Brücke“ heißt das Projekt, mit dessen Hilfe das 
KuBAaI-Gelände künftig für Fußgänger und Radfahrer mit der Innenstadt verbunden werden soll. Dazu 
wird in Höhe der Boggeter Promenade unter der Straßenbrücke am Theodor-Heuss-Ring eine dreieinhalb 
Meter breite Betonwanne um das Fundament der bestehenden Brücke in die Bocholter Aa gegossen und 
mit Stahl verkleidet. Nutzer des Weges bewegen sich dann sozusagen unterhalb der Wasserlinie (siehe 
Foto). Probleme aber gibt es bei Hochwasser. Dann läuft die Wanner voll, muss erst gesperrt und dann 
gereinigt werden. 

Das Projekt „Versunkene Brücke“ ist Teil der KuBAaI-Planungen und wird darüber auch finanziert. Wie 
hoch genau die Kosten sind, kann die Stadtverwaltung momentan noch nicht sagen. „Mit der aktuellen 
Planung wird derzeit auch eine Kostenberechnung durch ein Planungsbüro erstellt. Eine verlässliche 
Aussage zu den aktuellen Baukosten für dieses individuelle Bauwerk kann aber erst nach Abschluss der 
laufenden Planungsphase erfolgen“, heißt es aus dem Rathaus 

Auch der Zeitpunkt der Arbeiten und der Fertigstellung stehen noch nicht. „Die Grundlagenplanung wird 
gerade mit einer weiterführenden Ausführungsplanung überarbeitet“, so die Stellungnahme der 
Verwaltung auf Anfrage von Made in Bocholt. Nur soviel ist sicher. Für die Brücke mussten am 
südlichen Aa-Ufer in Höhe des neuen Lernwerkes einige Bäume gefällt werden. Das ist inzwischen 
erfolgt. Die große Trauerweide an der Boggeter Promenade, die ursprünglich ebenfalls gefällt werden 
sollte, kann allerdings stehen bleiben (wir berichteten). 

 
05.02.2020 
 
Kerkhoff jetzt auch offiziell Bürgermeisterkandidat der CDU 
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Thomas Kerkhoff möchte in genau 221 Tagen Bürgermeister #fürBocholt werden. Dazu nutzte der 38-
jähriger momentane Bürgermeister von Gescher heute Abend beim Nominierungsparteitages der CDU im 
Rose-Biketown gleich mehrfach diesen Hashtagbegriff. In einer 50-minütigen Rede sprach sich der nun 
auch offizielle Kandidat der Union und der FDP klar für den Nordring, für eine Veranstaltungshalle auf 
dem Schützenhaus-Gelände und für einen Schuldendeckel aus. Zudem versprach er, sich intensiver um 
die Unternehmen zu kümmern und die Wirtschaftsförderung enger an sich zu binden. 

Muss ein Bürgermeister #fürBocholt auch Bocholter sein? Die Frage beantwortete Kerkhoff mit einem 
Vergleich aus dem Sport. „Ist Fußball-Weltstar Raul auf Schalke geboren?“, fragte der Kandidat und 
lieferte die Antwort gleich mit: „Nein. War er auf Schalke dennoch der absolute Publikumsliebling? Ja.“ 
Ähnlich verhalte es sich mit Jürgen Klopp und Dortmund oder Willy Brandt und Berlin, so der 38-Jährige 
weiter. Herkunft sei nicht relevant, sondern die Frage, ob er ein engagierter, leidenschaftlicher und 
überzeugter Bürgermeister sein könne. 

Als eine Hauptaufgabe betrachtet Kerkhoff eine solide Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspolitik. 
„Diese Themenfelder werde ich mir als Bürgermeister unmittelbar und direkt zuordnen.“ Zudem forderte 
er ein klareres Marketing für die Stadt durch die Schärfung ihres Profils. 

Der CDU-Kandidat steht (anders als seine Partei) einem Ausbau der EWIBO zu einer 
Wohnungsbaugesellschaft skeptisch gegenüber. Er werde im Falle seiner Wahl „eine Portfolio-Analyse 
und eine Aufgabenkritik durchführen“ für die städtischen Beteiligungen durchführen, kündigte er an. 

Beim Thema Nordring bezog Kerkhoff klar Stellung pro Umgehungsstraße. Gleichzeitig erteilte er 
der politischen Konkurrenz Nachhilfe in Sache Verwaltungsrecht, indem er erklärte, dass die von 
der SPD und der Sozialen Liste geführte Diskussion über ein Bürgerbegehren oder auch ein 
Ratsbürgerentscheid völlig überflüssig sei. Beide seien „gemäß §26 Abs. 5 Nr 5 der 
Gemeindeordnung von vornherein unzulässig“, weil Teile der Umgehung bereits beschlossen 
worden und in Planung seien. 

Die City retten will Kerkhoff unter anderem, indem er sich dafür einsetzen will, dass ein kostenloser Hin- 
und Rückversand für Amazon und Co. künftig nicht mehr möglich ist. Das helfe den Innenstadthändlern 
und schütze die Umwelt, so der CDU-Kandidat. 

Als „Herzthema“ der Bocholterinnen und Bocholter hat der 38-Jährige das Thema. Schützenhaus 
ausgemacht. „Nach meiner festen Überzeugung braucht eine Stadt wie Bocholt eine zentrale 
Veranstaltung- und Kongresshalle mit einer Kapazität von bis zu 1000 Personen. Die Lage des 
Brauhauses mit dem Grundstück an der Kaiser-Wilhelm-Straße ist aus städtebaulicher Sicht nahezu 
ideal“, so Kerkhoff. 

Die Parteifreunde spendeten immer wieder viel Beifall. Am Ende gab es stehende Ovationen. Schließlich 
nominierten die CDU-Mitglieder Thomas Kerkhoff mit 98,4 Prozent der Stimmen. 
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Verkehrsplaner sieht Nordring als große Chance zur Entlastung der City 
 

 
 

Der Nordring bietet nach Einschätzung von Jan Diesfeld die einmalige Chance, große Teile des 
Autoverkehrs aus dem inneren Bereich Bocholts „herauszudrücken“ und die City so deutlich 
lebenswerter zu machen. Dazu müssten dann allerdings bislang zentrale Achsen wie die Herzog-, 
Kurfürsten-, Schwanen- und Dinxperloer Straße zu Tempo-30-Zonen abgestuft und Fahrspuren auf dem 
inneren Ring reduziert werden. Das erklärte der Verkehrsexperte in einem Zwischenbericht zum neuen 
Mobilitätskonzept im Ausschuss für Planung und Bau. Die Alternative wäre die Sperrung bisher 
genutzter Schleichwege. „Das aber führt zu zusätzlichen Belastungen auf den verbleibenden Straßen“, so 
Diesfeld. 

Der Mitarbeiter des Dortmunder Fachbüros „Planersocietät“ plädiert für mehr und breitere Radwege. Die 
könnten zu echten Velorouten ausgebaut werden, hieß es. Relativ kurzfristig könnten jetzt schon 
abschließbare Fahrradboxen in der City aufgestellt oder Leerstände dort als temporäre Fahrradhäuser 
genutzt werden. Ferner sprach sich Diesfeld für einen Ausbau der Stadtbus-Fahrplan ab morgens 5 Uhr 
bis samstags 19 Uhr sowie für einen Ein-Stunden-Takt am Sonntag aus. Zusätzlicher Bedarf könnte durch 
ein so genannte On-Demand-Angebot, einer Art City-Taxi, abgefangen werden, hieß es weiter. 

Der Fachmann sprach sich daneben für den Bahnhof als künftigen Dreh- und Angelpunkt der Mobilität 
aus. Dazu könnten dort ein Park-and-Ride-Parkplatz und eine Fahrrad-Parkhaus angelegt werden. Auch 
so genannte Mobilpunkte in neuen Siedlungsbereichen mit Bushaltestellen, Fahrradparken, Carsharing 
und gegebenenfalls Lastenradverleih seien möglich 

Die Innenstadt sollte nach Meinung von Diesfeld von Tempo-20-Zonen durchzogen werden, um dem 
Fahrradverkehr mehr Platz einzuräumen. Auch sprach er sich für eine eigene City-Logistik aus. Dann 
könnten Lieferanten ihren Waren an einem zentralen Punkt anliefern, von wo aus sie mit Lastenrädern 
oder anderen Fahrzeugen zu den Geschäften verteilt würden. 

Zentraler Punkt der Präsentation war jedoch der perspektivische Umbau der Straßen zu einem „Schnell-
und Langsamstraßennetz“. Der Nordring allein werde das Problem nicht lösen. Man müsse die 
Autofahrer schon ein wenig zwingen, die Umgehungsstraße später auch intensiv zu nutzen, um 
innerstädtisch Entlastungen zu bekommen, hieß es. 

Zur gleichen Präsentation das bbv am 06.02.2020 
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NABU kritisiert neues Bocholter Mobilitätskonzept 
 
Um Bocholt dauerhaft vom motorisierten Individualverkehr zu entlasten, bedürfe es 
keiner weiteren Straßen, sondern der Förderung der umwelt- und 
menschenfreundlicheren Alternativen, sprich dem Radverkehr und dem ÖPNV. Das 
stellt jetzt der stellvertretende Vorsitzende der NABU im Kreis Borken, Michael 
Kempkes, fest. Er reagiert damit auf die Vorstellung erster Ergebnisse des neuen 
Bocholter Mobilitätskonzeptes im Ausschuss für Planung und Bau (wir berichteten). 
„Das Mobilitätskonzept hat unseres Wissens nach weder berücksichtigt, dass 
demografische Berechnungen eine Abnahme der Bocholter Bevölkerung 
prognostizieren, noch dass eine überregionale Verkehrswende erfolgen wird; das 
Automobil in seiner jetzigen Form wird dauerhaft für den einzelnen Bürger und die 
gesamte Gesellschaft zu teuer (volkswirtschaftliche Folgekosten!). Somit fehlt in dem 
Mobilitätskonzept auch das Aufzeigen der Auswirkungen auf die Verkehrsentwicklung, 
wenn vermehrt der Rad- und Busverkehr gefördert wird und wenn es – endlich! – auch 
zu einer besseren Vernetzung Bocholts mit den Bahnstrecken nach Norden, Osten und 
Süden käme.“, so Kempkes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.02.2020 
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Ratsbürgerentscheid zum Nordring: Soziale Liste widerspricht CDU-Mann Kerkhoff 
 
 

 

Ratsbürgerentscheid zum Nordring: 
Soziale Liste widerspricht CDU-Mann Kerkhoff 

Der Bürgermeisterkandidat der CDU, Herr Kerkhof, behauptet bei einer Wahlkampfveranstaltung und in 
den Medien, dass in Sachen Nordring ein Ratsbürgerentscheid nach der Gemeindeordnung nicht möglich 
sei. 

Bärbel Sauer, Stadtverordnete für die Wählergemeinschaft Soziale Liste Bocholt im Rat der Stadt 
Bocholt, hält das für Unfug und erklärt dazu: 

„Die Pläne zum Nordring stammen aus uralten Zeiten, auch sind die tatsächlichen Millionen-Kosten 
dafür bislang nicht bekannt. Ein Ratsbürgerentscheid ist daher selbstverständlich möglich. Der Kandidat 
der CDU für die Bürgermeisterwahl ist offenbar nicht ganz im Thema. Formaljuristisch das Thema damit 
beenden zu wollen, ist eindeutig eine Klatsche gegen mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung. Gerade 
bei so ein umstrittenes Thema, ist es wichtig, die Gemeinschaft zu fördern, statt die Bocholter 
Bürgerinnen und Bürger in Nordringbefürworter und Nordringgegner zu spalten. Bocholt braucht keine 
„Paragrafenreiter“, Bocholt braucht Ideen, wie das Problem Nordring so gelöst werden kann, dass alle 
davon profitieren und das weder dort die Bewohner mit ihren Anliegen auf der Strecke bleiben, noch die 
Natur dort zerstört wird und der Klimaschutz letztlich hinten runterfällt.“ 

08.02.2020     bbv 
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Gemeinsam für die Bahn nach Münster  

Antrag der Ratsfraktionen zur Reaktivierung der Bahn  
Dienstag, 18. Februar 2020               von Sabine Hecker 
 
Bocholt - Eigentlich bräuchte es die Entscheidung am Mittwoch im Rat nicht, findet Bürgermeister Peter 
Nebelo. „Wir arbeiten ja schon dran.“ Den gemeinsamen Antrag der Ratsfraktionen zur Reaktivierung der 
Bahn zwischen Bocholt und Münster sieht er deshalb eher als „politisches Zeichen“. Gleichwohl steht der 
Antrag zur Abstimmung.  

© Sven Betz 
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Endstation: Von Bocholt fährt schon lange kein Zug mehr Richtung Rhede.  

CDU, SPD, Stadtpartei, Die Linke/Freie Grüne, die Soziales Liste, FDP, Grüne und der fraktionslose 
Dirk Hendricks fordern darin vom Bürgermeister und der Verwaltung, „schnellstmöglich“ Gespräche 
aufzunehmen, um „den zuständigen Ministerien deutlich zu machen, dass die Verwaltung und die 
Vertreter den Ausbau des Schienennetzes mit Nachdruck fordern“ (das BBV berichtete).  

Die Politiker reagieren damit auf die Machbarkeitsstudie, die der Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe 
(NWL) Ende Januar veröffentlicht hat. Laut Gutachten wäre der volkswirtschaftliche Nutzen im 
Verhältnis zu den Kosten nicht hoch genug, wenn für die Bahn an allen Kreuzungen Überführungen 
gebaut werden müssten.  

„Es ist ja nicht so, dass wir nichts tun“, sagte Bürgermeister Peter Nebelo gestern im BBV-Gespräch. Am 
Vorabend hatte er mit den Fraktionsspitzen und den Einzelkämpfern im Rat über das Thema Bahn, die 
Machbarkeitsstudie und den Antrag gesprochen.  

„Man ist sich einig, dass wir in diese Richtung mitgehen“, sagte CDU-Fraktionschef Burkhard Weber 
nach dem Treffen. Klar sei allerdings auch: „Wir brauchen Unterstützung von Land und Bund.“ Das sieht 
Ruth Rümping von der SPD ähnlich. Ohne Bund und Land werde nichts laufen. Deshalb sei es auch 
richtig, dass sich Bürgermeister Nebelo mit seinen Kollegen aus Rhede und Borken zusammen an die 
zuständigen Ministerien und die Bahn wenden wolle.  

In der Diskussion um Bahnstrecken und Nachhaltigkeit muss es laut Nebelo auch darum gehen, ob das 
Eisenbahnkreuzungsgesetz geändert werden kann, damit es überhaupt möglich wird, Strecken zu 
reaktivieren. Für Michael Nyenhuis von der Stadtpartei, der den Antrag initiiert hat, gehört die 
Wiederbelebung der Bahnstrecke zu den wichtigsten Zukunftsfragen. Klappe das nicht, sei Bocholt 
irgendwann „abgeschlagen“. Der bundesweite Trend gehe eindeutig in Richtung Bahn. Der Ratsherr der 
Stadtpartei sieht hier ebenso wie der Bürgermeister auch die Bahn in der Pflicht. Die habe Bocholt vor 
Jahren vom Schienennetz abgekoppelt.  

Während Nyenhuis eine Bahnverbindung in fünf Jahren für denkbar hält, hat Nebelo da wenig Hoffnung. 
Das bedürfe langwieriger Planungen. Nebelo erinnert an die Überlegungen zur Reaktivierung der Bahn zu 
Beginn seiner Amtszeit. Damals sei man von 15 bis 18 Jahren ausgegangen. So lange liegt die damalige 
Diskussion inzwischen auch schon zurück.  

Kommentar         Helga Suhrbier 19.02.2020                                                10:02 Uhr  

Der politische Vorstoß aller Parteien in Richtung "Reaktivierung" setzt Zeichen in die richtige Richtung. 
Die Anbindung an die westfälische Metropole Münster kommt nicht allein den Bocholter Bürgern zugute, 
sondern trägt in entscheidendem Maße auch zu ausgewogeneren Lebensverhältnisse in allen Kommunen 
entlang der ehemaligen Trasse bei. Nicht allein die Hilfe von Bund und Land ist hier gefragt, sondern 
notwendig ist auch eine konzertierte Aktion von Vertretern aus Politik und Wirtschaft aller Städte und 
Gemeinde, die von einer Reaktivierung langfristig profitieren würden. Und was spricht eigentlich gegen 
die Einrichtung von beschrankten Bahnübergängen, wie sie bereits auf der Strecke nach Wesel existieren? 
Viele junge Menschen, die nach der Schule in Ausbildung und Beruf starten, haben heute eine andere 
Auffassung von Mobilität und Klimaschutz als noch vor 25 Jahren. Die Politik sollte im Interesse 
nachfolgender Generationen am Thema "Reaktivierung" zielgerichtet festhalten. 
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Bahn-Elektrifizierung: Amt erklärt Pläne für zulässig  

Strecke Bocholt-Wesel: Eisenbahnbundesamt erteilt ersten Planfeststellungsbeschluss  
Mittwoch, 19. Februar 2020                                           von Jochen Krühler 

Bocholt - Die Elektrifizierung der Bahnstrecke Bocholt-Wesel ist einen wichtigen Schritt weiter: Der 
Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt im Kreis Borken ist erfolgt. Das bestätigte am Mittwoch das 
Eisenbahnbundesamt auf BBV-Anfrage.  

© Stefan Pingel 

 
 

Noch verkehrt zwischen Bocholt und Wesel ein Dieselzug. Das soll sich durch die Elektrifizierung 
ändern.  

Das Amt hat mit dem Beschluss die Planung auf dem Gebiet des Kreises Borken für zulässig erklärt. Das 
ist die Grundlage für die weitere Planung der Strecke. Sie soll bekanntlich unter Strom gesetzt werden, 
damit dort künftig Elektrozüge durchgängig von Bocholt bis Düsseldorf fahren können.  

Der Stadt Bocholt und dem Kreis Borken lag der Beschluss am Mittwoch noch nicht vor. „Wir haben 
aber auch davon erfahren“, sagte Stadt-Pressesprecher Karsten Tersteegen auf BBV-Anfrage. „Das ist 
natürlich eine gute Nachricht für die Stadt Bocholt.“ Zunächst hatte der CDU-Bürgermeisterkandidat 
Thomas Kerkhoff auf seiner Facebook-Seite den Beschluss öffentlich gemacht. Kerkhoff ist als 
Bürgermeister von Gescher involviert, weil die Stadt durch Ausgleichsmaßnahmen an dem Vorhaben 
beteiligt ist.  

Die Elektrifizierung der Strecke zwischen Wesel und Bocholt wird in zwei gesonderten 
Planfeststellungsverfahren behandelt. Das Verfahren im Kreis Wesel läuft derzeit noch. Ausführendes 
Unternehmen des Vorhabens ist die Bahntochter DB Netz AG. Laut Beschluss sieht das Vorhaben vor, 
dass auf der Strecke 69 Stahlmasten mit einer Höhe von 9,50 bis 14 Metern rechts und links des Gleises 
in Abständen von 40 bis 60 Metern gebaut werden.  

Thomas Kerkhoff 

Im Zug auf dem Weg nach Berlin lese ich erfreut den jetzt ergangenen Planfeststellungsbeschluss zur 
Elektrifizierung der Bahnstrecke Wesel-Bocholt (Teil Kreis Borken)!  

Auch wenn es nur knapp 3 km der Strecke betrifft, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung dieser 
Maßnahme!  

Ein Teil des Ausgleichs für den Bau wird in Gescher gemacht, sodass sich die Stadt Gescher auch als 
Träger öffentlicher Belange beteiligt war. 


