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Weiterbau der A445 als Entlastung der B63 in 

Werl Hilbeck 

Der Weiterbau der A445 als Entlastung für die B63 -

Ortsdurchfahrt  Hilbeck wird von uns weiterhin massiv 

gefordert. Der Lärm für die umliegenden Anwohner ist Tag 

und Nacht unerträglich und schädigt die Gesundheit. Die 

Querung der Straßen ist wegen des kontinuierlichen 

Fahrzeugflusses meistens nur an den Ampelanlagen möglich. Das Überqueren durch Kinder ist 

lebensgefährlich. 

Die BG steht dem Bau von neuen Schnellstraßen sehr kritisch gegenüber, wird doch dadurch 

automatisch weiterer Verkehr angezogen. Die Landschaft wird immer mehr zugebaut, obwohl die 

Einwohnerzahl eher stagniert.  

In diesem Fall jedoch sehen wir keine Alternative zum Autobahn-Weiterbau bis zur A2. 

Auslaufende Autobahnen wie heute die A445 haben leider den Effekt, Fahrzeuge ungezügelt in die 

Landschaft zu schicken, zumal die Abkürzung zwischen A44 und A2 wegen der steigenden 

Verkehrsanforderungen sowohl am Kamener Kreuz als auch am Kreuz Dortmund/Unna zeitlich und 

streckenmäßg von erheblicher Bedeutung ist. Die vielen Logistikunternehmen sowohl in Hamm als 

auch in Werl bewirken ein Übriges. Die Staugefahr am Autobahnkreuz Dortmund-Unna wird 

mindestens in den nächsten 10 Jahren wegen des geplanten Neubaus erheblich zunehmen. 

Der Landesbetrieb NRW hat eine leicht veränderte Trassenführung im Hilbecker Osten aufgestellt, 

um eine Lösung vorzulegen, die gerichtlich möglichst nicht anfechtbar ist. (Autobahngegner haben 

Gerichtsprozesse ja bereits in Aussicht gestellt.) 

Der Unterschied zur alten Trasse bedeutet für die Hilbecker: 

a) Ein ökologisch weitaus ärmeres Waldgebiet als das zunächst geplante Gebiet wird 

durchtrennt. (Wäre es gleichwertig oder höherwertig, würde der Vorschlag von Straßen NRW 

nicht gemacht werden!) 

b) Der Autobahnkörper rückt näher an die östliche Bebauung und bedeutet eine optische 

Veränderung/Verschlechterung. 

c) Eine akustische Verschlechterung wird dadurch vermieden, dass ein Lärmschutzwall 

aufgebaut wird, der sogar zur Folge hat, dass weniger Lärm in  benachbarte Siedlungen dringt 

als im vorherigen Konzept ohne Lärmschutzwall. 

Das von neuen Gegnern gern genutzte Argument „Menschenschutz geht vor Tierschutz“ ist als 

lokales Argument völlig unsinnig. Es würde zur Folge haben, dass wir in Zukunft keinen einziges Tier 

mehr haben! Es ist gerade durch die Presse gegangen, wie stark  sich z.B. der Singvogelbestand bei 

der letzten Zählung dezimiert hat. Das populistische Argument, Tiere würden heute bevorzugt, ist 

absolut falsch und wird durch die schwindende Tierpopulation leider massiv widerlegt. 
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Übrig bleibt als Gegenargument einzig die optische Verschlechterung für die östlichen Bewohner 

Hilbecks. Demgegenüber steht die drastische Verbesserung der Lebensqualität rund um die B63 

und eine Chance, mit Hilfe jetzt vorhandener Geldmittel  relativ zügig den Weiterbau der A445 zu 

starten, ohne dass dies durch langwierige Prozesse noch behindert wird, ein Vorhaben, das schon 

seit Jahrzehnten gewünscht und versprochen wurde. Auch der Verkehrsfluss zwischen Werl und 

Hamm würde für die vielen täglichen Pendler wesentlich störungsfreier laufen als bisher 

 

Die BG Werl ist grundsätzlich dafür, den Lärmschutz  an der A445 auf der gesamten Strecke zwischen 

B1 und dem Ende von Hilbeck – mit Ausnahme der dazwischen liegenden unbebauten Strecken - mit 

aktivem Lärmschutz zu versehen, auch wenn dies heute nicht oder nur teilweise in den Prozeduren 

von Straßen NRW vorgesehen oder üblich ist. Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass 

ingenieurtechnische Regeln möglicherweise vorsehen, nur bei Baubeginn den Lärm zu messen bzw. 

zu berechnen, sondern fordern auch Anpassungen, wenn sich die Bedeutung der Straße durch neue 

Verbindungen drastisch ändert. So hat die BG in der Ratssitzung im Juni 2017 gefordert, dass das 

Recht auf Lärmschutz auch für die Büdericher Bürger gelten muss, wenn heute oder morgen die 

Grenzwerte überschritten werden – unabhängig von alten Konventionen der Straßenbauer. 

Die Bürgergemeinschaft spricht sich weiterhin für einen zügigen Weiterbau der A445 aus. 

Argumente siehe oben. 

 


