
 

 

Durch unsere Gemarkung wird weiterhin eine 

Schnellstraße / „Route 57“geplant!  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Unglinghausen,  

 

der Rat der Stadt Netphen hat sich im Juni einstimmig in einer Resolution gegen 
eine Trassenführung der Ortsumgehung Ferndorf auf Netphener/Unglinghausener 

Gebiet ausgesprochen. Der Planungsauftrag des Bundes hierfür ist dadurch aber 
keineswegs aufgehoben!  

 
Es wird weiter geplant und vorbereitet. Entsprechend der bisherigen 

Untersuchungen des Landesbetriebs Straßen.NRW und der ermittelten 
„Raumwiderstände“ für die Ortsumgehung Ferndorf als Teilstück der sogenannten 

„Route 57“ ist davon auszugehen, dass eine mehrspurige Schnellstraße durch die 
Gemarkung Unglinghausen führen wird.  

 
Von Nordwesten kommend führt die Straße ganz nah an der Waldesstille vorbei bis  

unterhalb der Kredenbacher Höhe. Hier würde sie mit einer Brücke über die L729 
geleitet. Weiter würde sie Richtung Südosten quer über die Felder rechterhand 

führen und anschließend oberhalb des Feuerlöschteiches in Richtung Altwiese. Auf 

Herzhausener Seite geht es unterhalb der Mülldeponie dann auf die L728. Eine Auf- 
und Abfahrt auf der Kredenbacher Höhe auf die L729 wird vom Landesbetrieb 

Straßen.NRW ebenfalls untersucht.  
 

Das bedeutet für Unglinghausen: 
 

 Wir werden in einem großen Bogen die Straße über unseren Köpfen haben. 

 Nicht nur das Oberdorf ist betroffen, auch das Niederdorf wird durch den 

hohen Lärmpegel und den sich über das Dorf legenden Abgasen erheblich an 

Wohnqualität verlieren.  

Blick von Unglinghausen Richtung Kredenbacher Höhe – hier könnte die dreispurige Trasse entlang führen 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ortsumgehung Kreuztal-Ferndorf: Gemäß Raumwiderstandskarte konflikt-ärmste und zugleich ortsnächste Trasse 

 
Warum sind wir, die Unglinghausener Bürgerinitiative gegen den Bau der 

„Route 57“? 
 

 Es handelt sich um ein veraltetes Verkehrskonzept im völligen Widerspruch 

zur Mobilitätswende. 

 Die zur Begründung des vordringlichen Bedarfes prognostizierte und 

hochgerechnete Verkehrszunahme hat sich als falsch erwiesen. 

 Natur- und Klimaschutzgründe - wegen massiver Flächenversiegelung, 

Abholzung von gesundem Mischwald und der Zerstörung von 

Naherholungsgebieten, Ökosystemen und Schutzräumen bedrohter Tierarten. 

Vernichtung unserer Quellgebiete: Wolfsborn, Waldesstille, Struthborn und 

Sineborn. Lebenswerter Naturraum vor unserer Haustür wird für immer zerstört 

und Lärm entsteht. 

 Gleichzeitig generieren neue Straßen neuen Verkehr. 

 Enorme Baukosten für die Allgemeinheit, Kosten und Nutzen stehen in keinem 

akzeptablen Verhältnis zueinander, Alternativen wurden versäumt. Allgemein 

und für Unglinghausen gilt: Viel größerer Schaden als Nutzen. 

 Den Preis in ökologischer, klimatischer und finanzieller Hinsicht werden 

die nachfolgenden Generationen zahlen müssen, unsere Kinder und 

Enkelkinder!  

 

Was ihr tun könnt/was Sie tun können: 

 Sich informieren, z.B. unter: unglinghausen.de | 

natur57.de |ag-rothaargebirge.de 

 Unterstützung unserer Bürgerinitiative „Pro Mensch und 

Natur“ 

 Mit Freunden und Verwandten reden 

 

V.i.S.d.P. BI „Pro Mensch und Natur, Kontakt Dr. Werner Mühlnickel, 

muehlnickelw@freenet.de & Elke Bruch, Tel 02732/28466 

mailto:muehlnickelw@freenet.de

