
Sehr geehrte Frau Ministerin Brandes, 
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Vogel, 
lieber Landrat Marco Voge, 
sehr geehrte Frau Sauerwein-Braksieck, 
sehr geehrte Frau Dr. Beckefeld, 
sehr geehrter Herr Rühmkorf, 
geschätzte Abgeordnete aus Landtag und Bundestag, 
sehr geehrte Vertreter der SIHK und IHK, 
lieber Andreas Kostal, 
liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Lüdenscheider 
Verwaltung, 
liebe Frau Schlenga, 
 
zunächst einmal darf ich Sie alle hier ganz herzlich im 

Lüdenscheider Rathaus begrüßen. Ich hätte mir einen 

erfreulicheren Anlass für eine solch hochkarätige Runde 

gewünscht und obwohl dieser mitnichten gegeben ist, möchte ich 

dennoch meiner großen Freude Ausdruck verleihen, dass dieses 

Treffen in dieser Form und in der Kürze der Zeit mit Blick auf alle 

unsere Terminkalender möglich war. Dafür darf ich mich sehr 

herzlich bedanken, denn neben der Tatsache, dass es sachlich 

zwingend geboten ist, dass wir miteinander ins Gespräch 

kommen, sendet dieses Treffen ein wichtiges Signal in die 

gesamte Region und in unsere Stadt, dass dem Ausmaß der 

Katastrophe und der gebotenen Dringlichkeit einer 

gemeinsamen und klaren Antwort nun mit Nachdruck Ausdruck 

verliehen wird.  

 

Ich bin gebeten worden, die Begrüßung und den Beitrag der 

Stadt Lüdenscheid miteinander zu verbinden, um später mehr 



Raum für die dringend notwendige Diskussion zu lassen. Dieser 

Bitte komme ich gern nach, auch wenn ich die dafür 

vorgesehenen 4 Minuten nicht ganz einhalten werden kann und 

will. Aber seien Sie unbesorgt, es wird nicht ausufernd. Dabei 

werde ich alle technischen und sachlich baulichen Details 

meinen nachfolgenden und in diesen Bereichen sicher viel 

kompetenteren Rednerinnen und Rednern überlassen und 

nehme mir die Freiheit einer stärkeren Fokussierung auf die 

Emotionalisierung des Geschehenen.  

 

Am 02. Dezember wurde mit der Vollsperrung der Autobahn A45 

eine der wichtigsten Nord-Süd Achsen unseres Landes 

unterbrochen. Diese Durchtrennung einer bedeutenden 

Lebensader nicht nur für Lüdenscheid, sondern für den 

gesamten Märkischen Kreis und darüber hinaus für die gesamte 

Region Südwestfalen hat dramatische Folgen und 

Auswirkungen. Vom Großen bis ins ganz Kleine, sehr Konkrete. 

Im Großen für die Unternehmen und ihre Arbeitsplätze in einer 

der bedeutendsten Industrieregionen der Bundesrepublik 

Deutschland. Denn diese Unternehmen sind auf pünktliche 

Zulieferung und Abholung von Rohstoffen und Waren 

angewiesen. Und im ganz kleinen, konkreten für die Menschen 

in Lüdenscheid, die z.B. an der Lennestraße wohnen und von 

jetzt auf gleich in nie gekanntem Ausmaß ihrer Lebensqualität 

beraubt wurden und jetzt extremen gesundheitlichen Gefahren 

ausgesetzt sind. Sie können die Straße nicht mehr queren, sie 



können wegen Lärm- und Abgasbelästigung die Fenster nicht 

mehr öffnen und ganz konkret: Sie finden keinen Schlaf mehr. 

Es sind diese ganz konkreten Sorgen und Ängste, die hier bei 

uns im Rathaus ankommen. Wo Menschen uns in Emails 

anflehen, sie nicht zu vergessen, weil die eben noch 

beschauliche Anliegerstraße durch Google plötzlich zu einer 

Renn- und Durchfahrtsstrecke für Fernverkehr und unzählige 

PKW geworden ist. Wo Kindergärten sind, wo Schulen sind, wo 

die Kleinsten plötzlich hilflos einer Situation ausgeliefert sind, die 

sie nicht kennen und wo Eltern sich um die Sicherheit ihrer 

Kinder nicht nur sorgen, sondern panische Angst haben. Ganz 

konkret um das Leben ihrer Kinder. 

 

Ganz konkret, wo wir die Sicherheit der Bevölkerung kaum noch 

gewährleiset können, weil Gerätehäuser der Freiwilligen 

Feuerwehr nicht über Monate mit ehrenamtlichen Kräften rund 

um die Uhr besetzt sein können. Ganz konkret, wo der kleine, 

fest verwurzelte Pizzalieferservice, oder der kleine selbstständig 

geführte Anglerladen an einer der Umleitungsstraßen von jetzt 

auf gleich um Ihre Existenz bangen. Ganz konkret, wo 

Winterdienst und die Abfuhr des Mülls unter den gewohnten 

Rahmenbedingungen nicht mehr abbildbar sind. Ganz konkret 

hat das Auswirkungen auf eine eh schon coronagebeutelte und   

strauchelnde Innenstadt. Ganz konkret, hier mitten in der Stadt - 

nur 200m Luftlinie von hier, denn da stehen sie, die Autos und 

die Lastwagen. 



Um hier Missverständnissen vorzubeugen: Zur Sperrung gibt es 

keine Alternative. Niemand von uns möchte sich ausmalen, wie 

groß die Katastrophe gewesen wäre, hätte die Brücke der Last 

nachgegeben. Für den Moment nutzt auch der Blick in die 

Vergangenheit nicht. Es nutzt jetzt nicht, nach dem wer hat was 

getan oder nicht getan, nach dem wann, wo und warum zu 

fragen. Es nutzt jetzt auch keine parteipolitische 

Auseinandersetzung, lassen Sie mich das deutlich sagen. Von 

daher bin ich froh um den sehr engen Schulterschluss mit Marco 

Voge. Es nutzt nun nur der Blick nach vorn. Es nutzt nur der 

gemeinsame Wille nicht morgen und nicht übermorgen 

Verbesserungen für die Menschen und Unternehmen unserer 

Region zu erzielen, sondern jetzt. Es ist jetzt nicht die Zeit der 

Bedenken, der jahrelangen Abwägung, des breit angelegten 

Diskurses, es ist jetzt die Zeit des Handelns. 

 

Die Menschen dieser Region, dieses Kreises, dieser Stadt 

erwarten nun von Politik, von Land und Bund Antworten. Ich sage 

es mehr als deutlich: Sie erwarten das. Ich erwarte das. Und 

zwar strukturell, organisatorisch, baulich und finanziell. Wir alle 

gemeinsam tun gut daran, diese Erwartungen nicht zu 

enttäuschen. Dabei sind wir - bin ich - nicht blauäugig. Das nicht 

morgen ca 60.000 Fahrzeuge pro Tag verschwinden werden, ist 

klar. Maßnahmen voranzutreiben – und zwar sofort – die aber 

eine deutliche Verringerung bedeuten und Menschen wieder in 

Ruhe und in Gesundheit leben, schlafen und arbeiten lassen und 



zugleich das Überleben unserer Industrie und Gewerbe sichern, 

ist jedoch nicht nur geboten, sondern unabdingbar und 

alternativlos. 

 

Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund aus der Sicht der Stadt 

Lüdenscheid sechs Forderungen präzisieren, die sicher um 

weitere ergänzt werden, je weiter der Fokus sich öffnet. Ich fasse 

mich auch kurz. Versprochen. 

 

1. Der LKW-Verkehr – bis auf die notwendigen logistischen 

Fahrten für unsere Unternehmen – muss so schnell wie 

möglich aus der Stadt verschwinden. Und ich meine damit 

nicht erst in drei Monaten. Prüfen und nutzen wir doch 

digitale Möglichkeiten. Haben wir den Mut auch 

organisatorisch und rechtlich Grenzen auszuloten, bspw. 

durch eine digitale Plattform für Unternehmen und 

Spediteure, wo Fahrten und Kennzeichen gemeldet werden 

können, denen per Scan bei Abfahrt von der Autobahn die 

Einfahrt in die Stadt genehmigt ist, um die 

Verkehrsanbindung der heimischen Wirtschaft zu 

gewährleisten. Alle anderen müssen entweder umkehren 

oder aber eine empfindliche Maut entrichten, die 1:1 in die 

Infrastruktur zurückfließen könnte.  

2. Den Menschen an den Umgehungsstraßen muss schnell, 

unbürokratisch und effektiv geholfen werden. Und zwar 

bevor sie sich genötigt sehen zu klagen. Durch Hilfen für 



Gewerbetreibende, durch Beratung und ggf. ganz konkret 

durch Hilfen bei einer nötigen Sanierung und Umsetzung 

gezielter Lärmschutzmaßnahmen. 

3. Eine deutlich priorisierte und viel schnellere Abwicklung der 

bestehenden Baustellen durch Straßen NRW, um den 

Verkehrsfluss auch an anderen Stellen wieder zu 

gewährleisten. Genannt seien hier die B54, die B229, die 

B236 und unser Innenstadttunnel. 

4. Die schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme des derzeit 

gesperrten Streckenabschnitts der RB52. 

5. Verbindliche Regelungen zur finanziellen und 

organisatorischen Entschädigung und Unterstützung der in 

den Kommunen entstandenen und noch zu erwartenden 

Schäden. 

6. Einen Neubau der Brücke nicht erst in 8-10 Jahren. Wir 

müssen jetzt einen anderen Anspruch haben. Das muss in 

diesem - unseren - Land möglich sein. Haben wir diesen 

Mut und diesen Anspruch. 

 

Eine regelmäßig tagende Taskforce zur A45 – wie sie bereits von 

vielen Seiten – u.a. von Gordan Dudas gefordert wurde, halte ich 

ebenfalls für zwingend geboten. 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Brandes, sehr geehrte Damen und 

Herren, Ihr Besuch ist ein deutliches Signal, dass die 

Dringlichkeit erkannt wurde. Es geht hier nicht mehr nur um eine 



Brücke, ein Bauwerk. Es geht um eine ganze Region und um ihre 

Menschen. Es geht um Wohlstand, Lebensqualität und Teilhabe. 

Liebe Frau Brandes, lassen Sie mich etwas persönlicher werden, 

verbunden mit einem eindringlichen Appell. Wir beide sind nicht 

nur fast gleichalt, sondern haben auch fast dasselbe studiert. 

U.a. Geschichte und Englische Philologie. Dann lassen Sie uns 

doch Shakespeares Hamlet als mahnendes Beispiel nehmen. 

Zögern und zaudern sind jetzt nicht gefragt. Beides endet 

tragisch. Entscheiden, handeln, umsetzen. Jetzt. Das ist die 

Devise. Sind wir beide ehrlich: Auch Hamlet hätte es so überlebt. 

Das ist schon einmal gut zu wissen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich den Beratungen jetzt den nötigen 

Drive und die nötige Fortune. Lassen Sie es uns angehen. 

Gemeinsam. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nochmal 

herzlich willkommen in Lüdenscheid. 

 

 

 
 
 


