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GRENZLAND POST

Plan für die Orts um ge hung Kel len

VON MAT THI AS GRASS

Al le Un ter la gen sind eben falls, er klärt Bol ters dorf, un ter https:// www. kleve. de/ de/ inhalt/ bauen- und- 
wohnen/ ab ruf bar.

Der neue Flä chen nut zungplan für Kle ve wird ab so fort im Rat haus of fen ge legt.

KLE VE | | Die Um ge hung Kel lens durch die B220 neu wol len im Grun de al le im Rat ver tre te ‐
nen Par tei en. Die Stra ße wird sehn süch tig vom Gros der Kel le ner er war tet. Sie soll die
Haupt ver kehrs schlag ader aus dem Ort her aus ho len und end lich Ru he in den Orts teil der
Kreis stadt brin gen.

Zu mal sich zeigt, dass die Em me ri cher Stra ße (B220) ein Na del öhr ist und sich we gen der
Sper rung des Ora ni en deichs wie der der kom plet te Ver kehr über die se Stra ße in die Stadt
quält. Um die Um ge hung bau en zu kön nen, braucht es de ren Tras se im neu en Flä chen nut ‐
zungs plan (FNP) für das Stadt ge biet, der sich seit 2011 in der Neu auf stel lung be fin det. Er
soll ei ne zu kunfts fä hi ge Grund la ge für die Stadt ent wick lung bie ten.

Die einst als Quer span ge ins Ren nen ge brach te Um ge hung der Tier gar ten stra ße will da ge ‐
gen ei gent lich kei ne der im Rat ver tre te nen Par tei en. Und doch ist die Quer span ge im mer
noch im Ent wurf des FNP. Das be män gel te Jo seph Gie te mann (SPD) im Rat: Er kön ne nicht
ver ste hen, war um das Stück Stra ße, das kei ner will, hier auf ge führt sei.

Wolf gang Ge bing, Frak ti ons chef der CDU im Rat, und Hed wig Mey er-Wil mes, Frak ti ons vor ‐
sit zen de der Grü nen im Rat, sag ten, dass die se Stra ße zwar kei ner wol le, man aber drin ‐
gend die Orts um ge hung Kel len brau che und des halb der FNP end lich vom Tisch müs se,
wenn man die Um ge hung Kel len noch er le ben wol le. Kle ves Tech ni scher Bei ge ord ne ter Jür ‐
gen Rau er er klär te, die Stra ße sei rein nach richt lich im neu en FNP.

Mit Blick auf die B220 neu um Kel len wur de die Of fen la ge des FNP dann ein stim mig bei ei ni ‐
gen Ent hal tun gen be schlos sen. Die ist auch un mit tel bar nach dem Be schluss er folgt, so
Stadt spre cher Jörg Bol ters dorf: Die über ar bei te ten Un ter la gen wer den bis ein schließ lich 13.
Au gust of fen ge legt, die Un ter la gen lie gen im Foy er des Rat hau ses der Stadt Kle ve, Mi no ri ‐
ten platz 1 aus und sind dort ein zu se hen.
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