An die Presse
Werl-Hilbeck, den 15.06.2021
+++Pressemitteilung der BI StoppT A445 zum Artikel im WA „CDU: A445 positiv für Umwelt Scharfe Kritik nach Fahrrad-Demobundesweiten Aktionstag vom 15.6.2021+++

An Ignoranz kaum zu überbieten
CDU Hamm: „Wer für eine klimagerechte Verkehrswende ist, der muss vielmehr für die Verlängerung der
A445 sein – und nicht dagegen. Denn die A445 wird einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten.“

Dazu gehört schon eine ordentliche Portion Ignoranz, wenn die Wörter „klimagerecht“,
„Verkehrswende“ und „positiver Umweltbeitrag durch den Bau der A445“ in einem Satz genannt
werden
Wir vermuten hier mal ordentliches Wahlkampfgetöse, verurteilen aber als parteiunabhängige
Bürgerinitiative unmissverständlich, wie versucht wird, die Menschen für „dumm zu verkaufen“.
Ludger Palz, Pressesprecher der BI dazu: „Fakt ist, dass allein durch den Bau der A445 rund
250.000 Tonnen CO2 produziert werden und selbst das Bundesverkehrsministerium geht davon
aus, dass durch die Autobahn nicht nur Verkehr umgeleitet wird, sondern auch 2,64 Mio. Pkw-km
pro Jahr (das sind 25% des erwarteten Gesamtverkehrs auf der A445) zusätzlich gefahren
werden!“ Schließlich werden offiziell 40.000 Kfz auf der A445 erwartet, mehr als eine Verdopplung
des heutigen Verkehrs auf der B63.
Fakt ist übrigens auch, dass durch die A445 wertvolle Acker- und Waldflächen versiegelt, viele rote
Liste-Tiere vertrieben und getötet und Gewässer und Grundwasser zusätzlich belastet würden.
Palz weiter: „All diese Punkte haben wir diese Woche in unserer 160-seitigen Klagebegründung
dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig übergeben. Warum: weil wir davon überzeugt sind, dass
es viele und bessere Lösungen für die Verkehrsprobleme gibt als eine neue Autobahn zu bauen!“
Dass wir mit unserem Widerstand gegen die A445 nicht allein sind, haben die 6 Aktionspartner
sowie jede und jeder Einzelne der über 200 Demo-Teilnehmenden gezeigt. Insbesondere durch die
Unterstützung der vielen jungen Teilnehmenden wurde klar, dass der Schutz unserer Heimat und
Lebensgrundlagen ein generationen- und auch parteiübergreifendes Thema ist.
Ludger Palz
Pressesprecher der BI StoppT A445 Werl-Hamm
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