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Der Bürgerverein Devese unterstützt ausdrücklich die Initiative der SPD-Fraktion zur 

Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer auf der Hauptstraße 

durch Devese und wünscht sich für dieses Vorhaben auch die Unterstützung aller 

Parteien, hieß es heute in einer Mitteilung des Bürgervereins. 

Keine Unterstützung finden die Neujahrsbotschaften der Bundestagsabgeordneten 

Maria Flachsbarth, CDU und Matthias Miersch, SPD, sowie des Bürgermeisters 

Claus Schacht, die den Baubeginn der Ortsumgehung noch für dieses Jahr in den 

Raum stellten. Auch wenn die Gegner der zu großen Trasse zur Zeit nicht so laut zu 

vernehmen sind wie die Befürworter, beziehen die Deveser unverändert klare 

Positon: Die Mehrheit, die Miersch und Flachsbarth für die Befürworter reklamieren, 

sehen die Deveser nicht. Hier vor Ort sei die überwältigende Mehrheit gegen den 

Gigantismus eines Riesenkreuzes in Devese. Es sei verkehrtstechnisch unnötig 

groß, ökologisch unsinnig und für das Dorfbild unverträglich, äußerte sich der Verein. 

„Arnum soll entlastet werden, doch nicht indem Devese weit über das Verträgliche 

zerstört wird. Sollte sich die Realisierungswünsche der Befürworter im Jahr 2014 

oder 2015 verwirklichen, stellen sich die Deveser schon heute die Frage, wie die 

Politik die Bürger unseres Dorfes befrieden will? Wir haben doch das Riesenkreuz 

und neben dem Normalverkehr der B 3 dann zusätzlich durch die schnellere 
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Verbindung herangezogene 10.000 Fahrzeuge täglich vor Augen und Ohren. Die 

Deveser werden diesen Anstieg der Belastung also über Generationen erleiden und 

natürlich nicht vergessen, welche politischen Kräfte ihnen das Übel bereitet haben“, 

verkündete das Team  Öffentlichkeitsarbeit des Deveser Bürgervereins. 

Dennoch hoffen die Bürger immer noch, dass die Vernunft zur Geltung kommt und 

dass durch einen Aufschub der Finanzierung die Planung revidiert wird - hin zu einer 

kleineren für alle verträglichen Lösung: einspurig, ebenerdig und mit einfacher 

Ampelkreuzung bei Devese. 
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