
D A S   W Ä R E   N I C H T   Z U   V E R A N T W O R T E N !!! 
Aktuelles Positionspapier der Kreisgruppe Altenkirchen des BUND 

gegen den Neubau einer Ortsumgehung HELMENZEN / WEYERBUSCH / KIRCHEIB (B8) 

Mit jeder weiteren Versiegelung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und insbesondere von Grünland durch 
Bebauung gehen wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, CO2-Senken und Flächen für die 
Grundwasserneubildung verloren. Zum Schutz der Menschen sowie der Natur ist ein Paradigmenwechsel beim 
Flächenverbrauch für Wohnen, Industrie, Straßenbau und Energieerzeugung (insbesondere Fotovoltaik bedroht viele 
Grünlandflächen) erforderlich, um Neuversiegelungen auf ein absolut unerlässliches Mindestmaß zu begrenzen.  
(Zitat aus: Wir Westerwälder Landwirte gemeinsam für Wiesen, Weiden und Werte. Bauern- und Winzerverband 
Rheinland-Nassau e.V., Hachenburg, o.J., aktuelle Broschüre, S. 7) 
Diese Forderung des Bauern- und Winzerverbandes finden wir gut, sinnvoll, zeitgemäß, verantwortungsvoll und 
absolut notwendig. Auch wir als Umweltverband werden alles dafür tun, um eine solche Forderung politisch 
durchzusetzen! 
Wolfgang Stock und Friedrich Klein von der Kreisgruppe haben sich am 31. März 2021 vor Ort noch einmal ein Bild 
der Lage gemacht, und der seinerzeit formulierte Widerspruch / die Stellungnahme der Kreisgruppe Altenkirchen 
wurde in Weyerbusch und Kircheib als Flugblatt verteilt. Dies soll nun auch in Helmenzen geschehen! 
Mittlerweile hat sich viel getan. Engagierte und betroffene Menschen der Region haben erkannt, dass mündige 
Bürger vor allem bei solch gravierenden Planungen und Eingriffen in ihrem Wohnumfeld nicht übergangen werden 
dürfen, sondern ausdrücklich ein Mitspracherecht haben müssen, das die Politik akzeptiert und  berücksichtigt. Sie 
haben die Bürgerinitiative „BI gegen B8-Umgehungen Weyerbusch“ gegründet und schon einige Aktionen 
durchgeführt. Wir von der Kreisgruppe machen bei einem solch verantwortungsvollen Engagement gegen die 
geplanten Ortsumgehungen gerne mit und unterstützen die Menschen vor Ort. Wir wollen dokumentieren, dass ein 
solch gigantischer Flächenfraß, wie er durch eine Ortsumgehung entstehen würde, nicht zu verantworten ist und 
setzen dafür auch unser neues Banner ein!  

 

 
Die erheblichen großflächigen und „tiefgreifenden“ Bodenveränderungen und Versiegelungen durch eine 
Ortsumgehung würden sich unserer Meinung nach in vielerlei Hinsicht sehr negativ auswirken. Dies betrifft z.B. 
unmittelbar die Wasserversorgung „Mehrbach‘“  und die Quellbäche, denn die zu erwartenden Einleitungen würden 
die Wasserqualität beeinträchtigen. Daraus resultieren mit großer Wahrscheinlichkeit auch Veränderungen für die 
Feuchtgebiete am Rand. 
Wir sind der Überzeugung, dass es sich bei einem solchen Projekt aus heutiger aktueller Sicht um ein völlig 
überzogenes und überflüssiges Konzept handelt, das nicht mehr zu vertreten ist. In Zeiten des Klimawandels sind 
angemessene, neue und vor allem verantwortbare Konzepte gefragt, bei denen auch die Bevölkerung schon im 
Vorfeld ein Mitspracherecht haben muss. Unter diesem Gesichtspunkt sind die zu erwartenden Zerstörungen sowohl 
durch eine Nord- oder auch eine Südumgehung aus unserer Sicht ökologischer Wahnsinn und völlig kontraproduktiv 
zu den Klimazielen der Bundesrepublik, die angesichts negativer und problematischer Veränderungen immer 



wichtiger werden und Vorrang haben müssen. Solche unserer Meinung nach überdimensionierten Projekte, die auch 
finanziell eine ungeheure Belastung darstellen, sind in der Regel nicht auf Wunsch der Bevölkerung entstanden, 
sondern werden von manchen Politikern als eine Art Prestigeobjekt angesehen. Das darf nicht sein! 
Für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur stellt die Bundesregierung (bis jetzt) in ihrem Bundesverkehrswegeplan bis 
zum Jahr 2030 etwa 270 Milliarden Euro zu Verfügung. Ob das angesichts der derzeitigen Situation einer 
angespannten finanziellen Lage noch realistisch ist, ist zweifelhaft, denn Straßenbau bedeutet immer auch erhebliche 
Folgekosten für die kommenden Jahre. Anstatt jährlich Milliarden in den Neu- und Ausbau von Straßen zu stecken, 
müssten alternative Verkehrskonzepte entwickelt und finanziert werden, die zur Reduzierung des Straßenverkehrs 
beitragen und die Natur schonen!  
Die geplanten Varianten für das Konzept einer Ortsumgehung (s.o.) wurden mittlerweile in den sogenannten 
vordringlichen Bedarf von „Anschluss Zukunft“ aufgenommen und haben eines gemeinsam: Sie zerstören in einem 
unverantwortlichen Maß ökologisch wertvolle landwirtschaftliche Flächen und führen unserer Meinung nach zu einer 
kompletten Isolierung der Ortskerne von Weyerbusch und Kircheib, was immer mehr Menschen erkennen. Sowohl 
die Variante Nord als auch Süd wird dem Einzelhandel und den dort beschäftigten und auch wohnenden Menschen 
einen Teil der Lebensgrundlage zerstören –  sie werden abgeschnitten. Gerade auch dieser Aspekt muss der 
Bevölkerung vor Augen geführt werden! So ist der Sinn von (solchen) Ortsumgehungen auch bezüglich des 
Schutzgutes Mensch kritisch zu hinterfragen.  
Für den Schutz der Natur lässt sich sagen, dass alle Varianten in starkem Maße Räume zerstören und beeinträchtigen, 
die für das FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet eine herausragende Bedeutung haben. Die Umgehungen Nord oder Süd 
führen im Sinne des  Landschaftsverlustes zu einem unnötigen, überflüssigen und verantwortungslosen 
Flächenverbrauch / Flächenfraß und damit zur Zerstörung ökologischer Zusammenhänge (Biodiversität) auch mit 
einem Funktionsverlust innerhalb notwendiger Größen  zwischen dem FFH-Gebiet und dem Umland. In diesen 
Gebieten haben wir z.B. noch große Bestände an Feldlerchen, Wiesenpiepern, Braunkehlchen und Kiebitzen. 
Durch die Realisierung einer solchen Ortsumgehung wäre eine strukturreiche Kulturlandschaft mit 
Grünlandschwerpunkt auch durch eine irreparable Zerschneidungswirkung betroffen, wobei die verbleibenden 
Landschaftsräume so stark in ihrer Leistungsfähigkeit geschädigt werden dürften, dass noch vorhandene Arten 
dezimiert werden oder sogar verschwinden. So besteht etwa für die Leitart  Rotmilan, der in Weyerbusch und 
Kircheib bisher noch in einer sehr guten Population vorkommt, ein hohes Risiko der Verschlechterung des bisherigen 
Lebensraumes.  
Das ist nicht hinnehmbar! Auch die Auswirkungen und damit der Wert für eine touristische Erschließung und 
Nutzung, auch im Sinne kultureller Identitäten - Raiffeisen-Land / Kunst im Tal -  müssen genau bedacht, untersucht 
und abgewogen werden, was ja durch die Bürgerinitiative auch thematisiert wird.  
Zwischen Nutzung und Schutz der Landschaft gibt es – wie an vielen anderen „Baustellen“ - somit einen Konflikt, 
der von allen Beteiligten ehrlich und verantwortungsvoll in einem Prozess bearbeitet und gelöst werden muss., und 
an dem vor allem Betroffene beteiligt sein müssen. Man muss Alternativen suchen und auch gelten lassen, das 
Projekt ggf. ganz aufgeben. Allein der Aspekt einer Zeitersparnis von nur wenigen Minuten durch eine 
Ortsumgehung zeigt eigentlich schon, dass eine Verwirklichung unverantwortlich wäre.  
Da die Natur sich nicht selbst vertreten kann, bedarf sie kompetenter und engagierter Vertreter. Gehören Sie dazu! 
Die „Wertschöpfung“ einer Ortsumgehung wird von vielen politisch Verantwortlichen in der Regel zugunsten 
wirtschaftlicher Entwicklung und Vorteile einseitig gesehen, was sich gegenwärtig allerdings zu verändern scheint, 
wohl auch durch einen breit angelegten Diskurs und die Aktivitäten der Bürger! Der entstehende Wertverlust in 
Bezug auf die Natur, die Landwirtschaft, den Tourismus und das Gemeinwohl sowie die „Gratisleistungen“ der 
Landschaft für Mensch und Tier werden nicht oder kaum gegengerechnet.  
Wir appellieren nicht nur an die politisch Verantwortlichen, sondern auch an die  Bevölkerung, die wir dabei gerne 
weiter unterstützen wollen, eine Ortsumgehung Helmenzen – Weyerbusch – Kircheib abzulehnen und sich zu 
engagieren, wie es ja gerade geschieht, damit dieser „politische Irrweg“ korrigiert und beendet wird. 
 

Liebe Bürger von Helmenzen, 
wir bitten auch Sie als betroffene Anlieger aus  den vorgenannten Gründen, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um 
einen solch unverantwortlichen Eingriff in die Natur und ggf. auch in Ihr soziales Leben in den Orten zu verhindern.  
Die Veränderungen wären nicht nur äußerlich sichtbar, sondern hätten für Natur und Mensch gravierende negative 
Folgen.  

 
Für die Kreisgruppe Altenkirchen des BUND am 31. August 2021 

Friedrich Klein – Wolfgang Stock – Hans-Jürgen Lichte, stellv. Vorsitzender: 02741-4151 oder 
juergen.lichte@gmx.de 


