
 

 

Kreuztal / Hilchenbach Landesbetrieb präsentiert drei denkbare 
Varianten für Ferndorf / Wie geht es nun weiter? 

 

Reiner Engelhard (gr. Foto) , Waldgenosse aus Unglin-
ghausen, sieht rot – auf der sogenannten Raumwider-
standskarte für die Ortsumgehung Ferndorf. Sie zeigt ge-
nau, wo mit welchen Konflikten zu rechnen ist. Je emp-
findlicher ein Bereich ist, desto dunkler ist die Farbe und 
entsprechend hoch der Raumwiderstand. n Kl. Bild: 
Drei Varianten für ganz unterschiedliche Verläufe der so-
genannten Ortsumfahrung Ferndorf hat der Landesbe-
trieb ausgearbeitet. Die druckfrische Karte wird nun zü-
gig auch auf der Homepage www.57-verbinden.de er-
gänzt. Foto/Entwurf: Anja Bieler-Barth/Landesbetrieb 

 
 

 

 
Ortsumgehung: Das sind die neuen Ideen. 

 

 

 

 

 



 

nja n Rot sehen nicht nur die Gegner der 
geplanten Ortsumfahrung von Ferndorf bis 
Allenbach: Auch Befürworter des Trassen-
baus kommen an der ins Auge springen-
den Signalfarbe nicht vorbei, wenn sie ei-
nen Blick auf die sogenannte Raumwider-
standskarte werfen. Sie zeigt mögliche 
Konflikte an: mit Mensch (Stichwort Ge-
sundheit), Tieren und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima, Luft, Landschaft und kultu-
rellem Erbe. Rot steht für ein sehr hohes 
Konfliktpotenzial, über gestreifte Areale, 
Ocker und Gelb reicht dann die Farbpa-
lette bis hin zu einem „geringen Raumwi-
derstand“, der weiß eingezeichnet wäre. 
Konjunktiv. Weiße Flecken hat die Karte 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW, Re-
gionalniederlassung Südwestfalen, näm-
lich nicht zu bieten. Heißt das, die Ortsum-
gehung, die einmal an die Südumgehung 
anknüpfen soll, kann gar nicht realisiert 
werden? Kevin Lass vom Planungsteam 
der Behörde schüttelt den Kopf. „Rot hat 
Signalwirkung“, räumt er ein und fügt 
hinzu: „Es sind hohe Widerstände ermit-
telt worden, diese sind aber nicht unüber-
windbar.“  

Magnet auf Kreuztaler Wochenmarkt 

Dieser Satz fiel am Donnerstagmorgen 
mehr als einmal. Der Kreuztaler Wochen-
markt war um eine Attraktion reicher. Der 
Landesbetrieb präsentierte an mehreren 
Stellwänden den Planungsstand für die 
Ortsumgehungen Ferndorf und Hilchen-
bach. Immer wieder bildeten sich Men-
schentrauben davor, entbrannten Diskus-
sionen zwischen jenen, die sich auf eine 
Entlastung der heutigen Verkehrssituation 
freuen, und jenen, die gerne auf die bis 
hoch ins Wittgensteiner Land geplante 
Straßenkette verzichten würden. 

Unglinghausener sehen genau hin 

Reges Interesse bestand auch an einer 
druckfrischen Karte, die für die 

Ortsumfahrung Ferndorf/Kredenbach drei 
Planungsideen aufzeigt: Variante Nord 
führt relativ nahe an Kredenbach vorbei, 
weist bis Allenbach zwei durchaus üppige 
(und mutmaßlich kostenintensive) Tunnel 
sowie sechs Brücken auf. Die Route über 
den Höhenkamm benötigt, hinter dem Kil-
geshahn, eine größere Brücke, eine Que-
rung der Kredenbacher Straße und zwei 
kleinere Querungen von Bachlauf bzw. 
Wirtschaftsweg. 

Variante „Süd“ zog am Donnerstag vor al-
lem Unglinghausener an, denn sie rückt 
näher an die Netphener Ortschaft heran. 
Mit vier Brücken, wovon eine es nach jet-
zigem Planungsstand auf rund 600 Meter 
bringt. Das Lineal wurde angelegt. „Was ist 
das denn für eine Ortsumfahrung von 
Ferndorf, wenn sie bei uns herführt“, är-
gerten sich Horst Otto. Reiner Engelhard 
von den Waldgenossen Unglinghausen 
sieht bei dieser Trassenführung jahrzehn-
telange nachhaltige Waldwirtschaft und 
Quellgebiete in Gefahr. 

Bürger diskutieren kontrovers 

Helmut Six aus Allenbach hält die Ortsum-
fahrungen für dringend nötig: „Fragen Sie 
mal die Ferndorfer, wie sie unter der heu-
tigen Verkehrssituation leiden“, empfahl 
er einem Straßenbaugegner. Der Bau sei 
für den Wirtschaftsstandort Südwestfalen 
lebensnotwendig.  Unternehmen machten 
Entscheidungen über ihre Zukunft von der 
Verkehrsanbindung abhängig. Andere ent-
gegneten ihm: Der vordringliche Bedarf, 
wie er im Bundesverkehrswegeplan fest-
geschrieben ist, sei gar nicht mehr gege-
ben. Die Politik sei gefragt, dies neu zu 
prüfen. Ein gutes Stichwort für Kevin Lass. 
„Es ist noch nichts in Stein gemeißelt“, be-
tonte er immer wieder. Es würden derzeit 
Korridore gesucht, in denen die negativen 
Auswirkungen auf Mensch und Natur 
möglichst gering seien. Ein Verkehrsgut-
achten wird erstellt, das die heutigen 



 

Zahlen nennt und eine Prognose für die 
Zukunft („in 20 bis 30 Jahren“) aufzeige. Es 
komme ebenso in die Waagschale wie die 
Auswirkungen auf Mensch und Natur. Und 
dann werden ja auch die Kosten ermittelt. 
Lass: „Im Zentrum steht die Frage: Wie be-
kommen wir den Durchgangsverkehr aus 
den Orten raus? Welche Variante ist am 
sinnvollsten?“ Die nun präsentierten denk-
baren Linienführungen seien auch noch 
nicht fix.   

Der Zeitplan 

Für die Ortsumfahrung Ferndorf solle Ende 
2023 eine Vorzugsvariante vorliegen. 
Dann schließt sich das Linienbestimmungs-
verfahren an: „Hier können Betroffene 
Einwände erheben“, so Lass. 

Wann könnte mit dem Bau begonnen wer-
den?  „Nicht in den nächsten acht Jahren“, 
wagt der Straßenplaner eine vorsichtige 
Prognose.  

Das ist geplant 

Die Ortsumgehung Kreuztal-Ferndorf 
knüpft an die Südumgehung Kreuztal an 
und geht im Bereich der L 728 südlich von 

Allenbach in die Ortsumgehung Hilchen-
bach über. Für die ca. 6 km besteht laut 
Bundesverkehrswegeplan vordringlicher 
Bedarf.  Umweltverträglichkeits- und Vari-
antenuntersuchung laufen. Voraussichtli-
che Kosten:  67,2 Millionen Euro. Geplant 
wird eine zwei- bzw. dreistreifige Straße 
mit gesicherten Überholmöglichkeiten. Die 
Ortsumgehung Hilchenbach endet im Be-
reich der Kronprinzeneiche an der B 62. 
Auch für diese rund 3,7 km besteht ein 
vordringlicher Bedarf. Kosten:  56,7 Millio-
nen Euro. Wo wird geplant? Auch sie soll 
zwei- bzw. dreistreifig mit gesicherten 
Überholmöglichkeiten neu gebaut wer-
den. Da der Verknüpfungspunkt mit der 
bestehenden B 62 im Osten das Fauna-
Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Rot-
haarkamm und Wiesentäler“ berührt, 
muss neben der Umweltverträglichkeits-
studie auch eine FFH-Verträglichkeitsprü-
fung erarbeitet werden. Die Raumwider-
standskarte soll Mitte 2023 vorliegen. Der 
Landesbetrieb Straßen informiert über auf 
der Internetseite www.57-verbinden.de 
über den jeweils aktuellen Stand der Pla-
nungen. Dort soll ab Freitag auch die neue 
Karte mit den drei Varianten für den Raum 
Ferndorf/Kredenbach zu finden sein. 

 


