
Mittwoch, den 12.01.2022 

Der Verein zur Förderung der Umwelt- und Lebensqualität fordert Sie auf: 
Beteiligen Sie sich jetzt!  

Dauerstau auf der Bielefelder- und Woerdener Straße wird kommen! 

Durch die Erschließung des neuen Industriegebietes mitten in Steinhagen, zwischen 
Bahnhofstraße und Bielefelder Straße, ehemals Detert, wird sich unser Ort ein weiteres Mal 
massiv verändern. 
Die Beteiligung zur 46. Änderung des Regionalplan für die Bezirksregierung Detmold hat 
bereits begonnen. 
Die Offenlegung der Unterlagen findet in der Zeit vom 10.01.22 – 11.03.22 statt. 
 
Ein GIB (Gewerbe- und Industriegebiet) bedeutet 24 Stunden Betrieb an 7 Tagen der Woche. 
So dürfen in GIB - Gebieten die Betriebe deutlich mehr Lärm machen: Tag und Nacht 70 dB! 
Die Belastungen der Bürger und Bürgerinnen entlang der Bielefelder- und Woerdener Straße 
aber auch der Bahnhofstraße werden sich somit auch in den Nachtstunden und am Wochenende 
massiv verstärken. 
Ein weiteres Mal fordert der Verein die Gemeindeverwaltung und die Bürgermeisterin 
auf nun endlich mit der Erarbeitung eines allgemeinen Verkehrskonzepts für Steinhagen 
zu beginnen, denn diese ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren Planungen, 
anderenfalls wird es nicht nur auf der Bielefelder/Woerdener Straße zum Dauerstau 
kommen. 
So hat der Verein durch Rechtsanwalt Sedlak bereits vor der Entscheidung des Regionalrates 
per Schreiben erklärt, dass die Erschließung des geplanten Industriegebietes nicht gesichert ist 
und dass bereits ein Klageverfahren, u.a. ebenfalls mangelhafte Erschließung, beim 
Gewerbepark an der Waldbadstraße anhängig ist. 
Auch fordern wir die Gemeindeverwaltung auf, die Unterlagen und Links auf ihrer Internetseite 
einzustellen! Andernfalls muss man annehmen, dass eine Bürgerbeteiligung nicht gewünscht 
ist. 
 
Setzen Sie sich jetzt intensiv mit der Planung auseinanderzusetzen. Betroffene müssen jetzt 
gezielte Einwendungen erheben. Und betroffen sind hier alle Bürger/innen in Steinhagen. 
 
https://beteiligung.nrw.de/portal/brdt/startseite 
oder: 
https://beteiligung.nrw.de/portal/brdt/beteiligung/themen 
oder direkt zu den Unterlagen: 
https://beteiligung.nrw.de/portal/brdt/beteiligung/themen/1000680 
 
Ausdrücklich möchten wir betonen, dass der Verein, eine vernünftig geplante, ökologische 
Erschließung des Gebietes befürwortet. Das ist hier leider nicht gegeben. 
 
Ab Februar unterstütz Sie der Verein gerne, falls Sie Hilfe bei Ihrer Einwendung benötigen. 
Per Email erreichen Sie uns unter: 
uls.steinhagen(at)gmail.com oder lebensqualitaet.steinhagen(at)googlemail.com 
 
Für den Vorstand 
Annette Lechthoff 
Sabine Wienströer 
 


