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Antrag zrm Kreislag äm 17.12.2013
überprürunq der weileren Fortführung der Plänlng K 39n Allerder Weg / Westtangente im
Stadtqebiet Unna und Kamen

Sehr qeehrter Her randral Makiollä,

"

die Kßistagsfraklon BUNDN S90lD E GRUNEN beantragl deVetualung fföge enlsprechend
der demogralischen Enhvicklnq ihre Verkehrsentw'ckllngsplanlngei m H nblck auf d e K39n /
Afierd er Weq/ Westl! nq en te ü be rpriile n

a)

Vetua lung prüfi vor werteren nnanze en Ausgabe. n Te tslücke der cesamtqoßnveslrton K39n / Westranoente. d e aktlerei realen Grunddaten der E nwohnerenhvck
ufq urd tbe.t€ql d ese auf d e vefiehßprcqnosen

De

b) Debeidenii PanungbelindchenTelabschfinederWesrtängenre{DopperKreser
SchwazerWeg undGewerbeqebetHalohwe!/lkea)wedenab2014ml hrenzuer

c)

d)

wanenden Folgen ttr d€ Kreisumlage d.rgestelt
Die Enl asrlng ftr de. Kre s Hausha t wenn das Großprolelrl nichl weter fortgeiühd
werden würde stdauuslelen Desesnage mkusiv der Berechnung derErsparnisfur
die Keisum age sowe der Freisetzung von persöne len Arbe lskapazilä1en berechnet

Bszum Einlreffen einer

ndeutisen Fordezusage von Bund und Land sot deses
Croßp@jekt n chl weiteruedo sl werden
e

Zum Elnen mlss schon anSesichls der äklue en Haushalls age des Krerses sow e der Selbstv€r
plichlun€ d e kre sangehorigen Slädte lnd Gemeinden nchldt"neuen [,laßnahmenlürden
SIEßen u.d Radwegebauz! belasten tedeweiterc Enlwicklung deses Mi lone.prolekts einqe'

Zum Anderen isl eine Sch.umpfung der Bevdlketunqszahlen um glt 20% unler dle Annahmedalen
zur Ve*ehßenlr cklung e.folgt die eine Anpassunq an die nelen Prognosen efo.de ich macht
G eichzeitig ist die Pro-Kopl-Veßchlldung CestreAen
DerZusämmenhang derslegenden die Umenlällskosten eines wachsenden Sträßenfelzes lm
Hinblck alf eine reiter schrumpiende Bevö kerung, bedellel e ne weitere Zunahme derlinanzie len aehstlrg der Kommunen.
Beslehende Bundes-, Landes- Kreis-und Sladßlräßen sind außerdem in elnem dramalsch
sch echtef Zustand. Aus diesem Grund selzen Bund und Land immerstäRer alt Besta.deeiung
slan a uf Ne! investillonen mit neuen Unle.hallsfolqekoslen.
lm Bundesve*ehßwegeplanlstdie,Westlangente" K39n nichlenthaften. Dleses Milonenprcjekt
wnd sicherin den nächslen 20 Jahren seitens Bund und Land nichi realisiedweden Dodhatein
Umdenken vor dem Hintergrund veränderler VorausseE!nOen slangef!nden.
Da Unna sel de. Zensqs Ehebunqe. nln ml ei.er Einwohnezahlunler60 000 Peßonen rechnen muss e.lschied sich der stadiEt in se ner sicung äm 02.10.13, dle bisher für den Kreis belreuten Slräßen aus Koslefgründen wieder an den Krels zu übedragen. Über die Keisumlagewnd
diese Baulast nun än alle zehn kr€lsangehdrigen Kdmmunen @iterge.eichl.

Deueit sl,.ht der Kreis in Käufverhändlungen mit Grundsliickbesilzern entlang der gepanien
K3gnMestlangente/Schwazer Wegi iik . And.ohung von kostentdchtigen Enteiqnunqslefah€n
Diese Verfähren sollten im Zusammenhanq mit dd Übe.pdfung derVerkehßpanung eingeste ti

mitfeundlichen Gr0ßen
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