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Der große Gewinner der Kommunalwahlen ist – jedenfalls in Düsseldorf – ganz eindeutig
der Radverkehr: Die drei Parteien, die am meisten Stimmen sammeln konnten, haben sich
deutlich  positioniert  im  Sinne  von  Verbesserungen  für  Menschen,  die  mit  dem Fahrrad
unterwegs sein wollen. In der Reihenfolge des Stimmenanteils, den sie auf sich vereinigen
konnten, sind das die CDU, die Grünen und die SPD. Auch bei der noch bevorstehenden
Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters sind sich beide Kandidaten beim Ziel einig –
wenn auch nicht unbedingt bei den Mitteln, die der Zielerreichung dienen sollen. 

Was dann tatsächlich in den nächsten fünf Jahren passieren wird, steht natürlich noch auf
einem  anderen  Blatt.  Vor  sechs  Jahren  nach  den  letzten  Kommunalwahlen  hatten  die
Fraktionen von SPD, Grünen und FDP eine Zusammenarbeit vereinbart und sich auf eine
Förderung des Radverkehrs festgelegt – mit eher gemischtem Erfolg. Immerhin kann man
nunmehr die Hoffnung haben, dass aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt wird.
Andererseits ist auch klar, dass die finanziellen Spielräume erheblich geschrumpft sind.

In  den  nächsten  Wochen  wird  sich  herausstellen,  wer  mit  wem  Verantwortung  für  die
Gestaltung der kommunalpolitischen Zukunft übernehmen kann und will. Wir - der VCD und
auch  der  ADFC,  mit  dem  wir  seit  Jahren  den  Arbeitskreis  zur  Düsseldorfer
Radverkehrspolitik organisieren – werden das kritisch und konstruktiv begleiten.

Jost Schmiedel

Termine

Achtung: Aufgrund der Rahmenbedingungen in Corona-Zeiten bitten wir um vorherige 
Anmeldung zu den Treffen in Verantwortung des VCD an jost@vcd-duesseldorf.de .

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 22.09., 17.00 Uhr
➢ Wo? Videokonferenz, Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt

Arbeitskreis zur Düsseldorfer Radverkehrspolitik von VCD und ADFC
➢ Wann? Di., 6.10., 19 Uhr
➢ Wo? Fahrrad Info Zentrum (FIZ) des ADFC, Siemensstraße 46

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 27.10., 19 Uhr
➢ Wo? VCD-Büro, Düsseldorf, Schützenstraße 45
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Verkehrsnachrichten

Düsseldorf: Der Wahlkampf noch nicht vorbei – Bericht aus dem Verkehrsausschuss

Am 16.9. tagte der Düsseldorfer Ordnungs- und Verkehrsausschusses (OVA) zum letzten
Mal in der abgelaufenen Wahlperiode, also noch in der alten Besetzung. Vereinbart war,
keine großen strittigen Themen auf die Tagesordnung zu bringen und diese dem neuen Rat
zu überlassen, deswegen war die Sitzung schon nach einer Stunde zu Ende. Trotzdem gibt
es einiges zu bemerken, auch was die Parteien anschließend daraus gemacht haben.

Ein Antrag des Jugendrats, das Baustellen-Management für den Radverkehr zu verbessern,
wurde einstimmig angenommen. In Aussicht gestellt wurde, die Online-Mängelmeldungen (s.
https://www.duesseldorf.de/formulare/radwege-meldung.html )  und  deren  zügige  Bearbei-
tung zu verbessern.

Bei den Bauprojekten ging es wesentlich um den Radverkehr, aber die städtische Planung
zeigt keine Radfreundlichkeit. Kann man nicht oder will man nicht? Am Knoten Hildener Str.
ist für den Radweg eine schmale Verkehrsinsel eingeplant und eine enge Kurve, „die nur mit
einem Kleinkinder-Dreirad gefahren werden“ kann,  wie ein ADFC-Experte es formulierte.
Und bei der wichtigen Zufahrt zur Südbrücke (und zum geplanten Radschnellweg) soll es für
Radfahrende eine Achterbahnfahrt mit unnötigen Steigungen und Kreuzungen geben. Der
Ausschuss  hat  das  so  beschlossen,  mit  dem  Kommentar,  dass  das  nur  der
„Bedarfsbeschluss“ sei, noch keine Ausführungsplanung, und dass die Projekte noch einmal
in  der  „Fachgruppe Radverkehr“  mit  den Verbänden besprochen werden sollen.  Das ist
leider nur eine sehr unkonkrete Vorgabe, ADFC und VCD werden das im Blick behalten.

Beschlossen wurde außerdem u.a. der Bau eines Fahrrad-Parkturms am Bilker Bahnhof und
der Umbau der Haltestellen Venloer Str. und Am Steinberg.

Als Tischvorlage (warum nicht früher?) wurde ein Beschlussvorschlag zu den Umweltspuren
vorgelegt,  der die Verlängerung der Testphase für die beiden nicht ganz so umstrittenen
Spuren  Prinz-Georg-Str.  und  Merowingerstraße  formal  abnicken  sollte,  damit  der  Rat  in
neuer Besetzung über alle drei Spuren gemeinsam abstimmen kann. (Die Testphase für die
Werstener  /  Witzelstr.  läuft  bis  Dezember.)  Das  lief  anders  als  geplant:  die  FDP stellte
überraschend den Antrag,  die Spur Werstener Str.,  die gar nicht  zur Abstimmung stand,
sofort  abzuschaffen,  ohne  die  Testergebnisse  abzuwarten.  Damit  stand  FDP-Mann
Neuenhaus aber alleine da, die anderen Parteien blieben bei der Vereinbarung. Schließlich
sind die Umweltspuren ja auch Teil des von der Bez.-Reg. beschlossenen Luftreinhalteplans.
Was  war  der  Grund  für  diesen  Alleingang?  Der  Wahlkampf  ist  für  die  FDP vorbei,  sie
brauchte sich also nicht mehr als die einzig wahre Autofahrer-Partei zu profilieren. Vielleicht
wollte sie einen Keil zwischen CDU und Grüne und SPD treiben, hat sich aber eher selbst
ins Abseits gestellt.

Wahlkampf rund um die Ausschuss-Sitzung

Der  Ton  im  verbissenen  Kampf  um das  OB-Amt  wurde  vor  und  nach  der  Sitzung  des
Verkehrsausschusses in  Düsseldorf  zwischen CDU und SPD rauer.  CDU-Mann Hartnigk
beklagte schon im Ausschuss, dass die SPD in einem Facebook-Post behaupte, erst unter
OB  Geisel  wären  neue  Stadtbahnwagen  bestellt  worden,  was  die  frühere  CDU-/FDP-
Koalition versäumt hätte. Hartnigk hat recht, dass das so nicht stimmt: die Bahnen für die
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Wehrhahnlinie  wurden  vor  Rot-Grün  bestellt,  die  Ersatzbeschaffung  für  die  alten  B80-
Hochflurwagen wurde erst jetzt beschlossen, weil vorher noch die Aufbereitung der alten
Fahrzeuge geplant war. Einzig die Aufstockung der Wagenzahl kann sich die Ampelkoalition
an die Fahne heften. Die Antwort im Ausschuss fiel dementsprechend schwach aus: ihr lügt
ja auch, hieß es von der SPD (nur etwas vornehmer formuliert), zum Beispiel wenn ihr ein
staufreies Düsseldorf versprecht. Naja.

Im  Nachgang  zur  Sitzung  wurde  der  Facebook-Krieg  noch  einmal  angeheizt.  Die  SPD
bedankte sich ironisch dafür, dass die CDU für die zeitliche Verlängerung der Umweltspur
gestimmt  habe.  Dabei  ging  es  wie  gesagt  nur  um  die  vereinbarte  Angleichung  der
Testphasen und „die Umweltspur“, wobei jeder an die Werstener Str. denkt, stand gar nicht
zur  Verlängerung  an.  Die  CDU  hat  dann  gekontert,  sie  hätte  dafür  gesorgt,  „dass  der
Testbetrieb  für  alle  drei  Sondertrassen  am  6.  Dezember  2020  endet“.  Auch  das  ist
irreführend,  denn  die  Testphase  ist  dann  zwar  vorbei,  aber  das  stand  schon  so  in  der
Vorlage  und  wurde  auch  von  niemandem in  Frage  gestellt,  der  Betrieb  läuft  aber  wohl
mindestens bis zur Evaluation im Januar weiter. Die CDU setzt übrigens als Alternative u.a.
auf „intelligente Ampelschaltungen“, was eigentlich nichts anderes ist als – ja genau: die von
ihr sonst verteufelten „Pförtnerampeln“.

Dieser  Schlagabtausch  auf  den letzten  Metern  der  Kommunalwahl  trägt  nicht  dazu bei,
Wahrheit  und  Sachlichkeit  zu  fördern  und  ist  damit  kein  guter  Einstieg  in  die  neue
Ratsarbeit. Schade. [IT]

Alle Vorlagen der Sitzung: 
https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/si0057.asp?__ksinr=19826

Düsseldorf: „Fußverkehrs-Checks“ in Gerresheim, Unterrath und Lichtenbroich

Am  17.  September  fand  der  Auftakt-Workshop  der  Bürgerbeteiligung  statt.  Düsseldorf
beteiligt sich damit bei einem Modellprojekt, das vom Landesverkehrsministerium unterstützt
wird und das Ziel verfolgt, den Fußverkehr zu fördern.

In der kommenden Woche stehen Begehungen (mit  begrenzter Teilnehmerzahl) auf dem
Programm: Am Dienstag (29.9.) in Gerresheim und am Mittwoch (30.9.) in Unterrath und
Lichtenbroich.  Hinweise  können  auch  per  Mail  an  fussverkehrscheck@duesseldorf.de
geschickt werden. [JS]

Weitere Informationen auf den Interneteiten der Stadt Düsseldorf:
https://www.duesseldorf.de/verkehrsmanagement/zu-fuss/fussverkehrs-checks.html 
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Velbert: Neue Fahrradbeauftragte

Am 1. August hat Frau Lejla Tumbul ihre Tätigkeit als Fahrradbeauftragte der Stadt Velbert
angetreten. Der Autor dieser Zeilen hat bereits Kontakt zu ihr und ihrem Chef aufgenommen.
Der  aktuelle  Anlass  ist  ein  Gespräch  mit  dem  Radfahrbeauftragten  des  Landesbetriebs
Straßen NRW, der für den Radweg entlang der B224 zwischen Essen und Velbert zuständig
ist. Der Rat der Stadt Essen hatte in seiner Sitzung vom 26. August 2020 beschlossen, für
die Einrichtung eines Radweges vom S-Bahnhof Essen-Werden bis zur Stadtgrenze Velbert
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Unser Ziel ist es, diesen Weg auch über die
Stadtgrenze nach Velbert weiterzuführen. Straßen NRW will dieses Thema aber erst nach
einer großen Umorganisation Mitte nächsten Jahres anfassen und empfahl eine Aktivität der
Stadt Velbert, das fehlende Stück (es verläuft anscheinend im Niemandsland!) als eigenen
Fuß-Radweg auszuführen. [HJ]

Ratingen: Sitzung des Bezirksausschusses Hösel-Eggerscheidt am 8.9.20

Auf der Tagesordnung stand ein Bericht über den projektierten Ausbau des Lkw-Rastplatzes
Hösel an der Bundesautobahn A3 im Vorlauf zum geplanten achtspurigen Ausbau. Dazu
hatte der Bezirksausschuss die für diese Pläne zuständige DEGES eingeladen. Leider zog
der  Vertreter  dieser  Gesellschaft  kurz  vor  der  Sitzung seine Zusage für  eine Teilnahme
zurück.

Ganz im Gegensatz zu diesem großformatigen Tagesordnungspunkt  ging es danach ins
beschaulich Dörfliche. Es ging um einen landschaftlich hervorragenden Rundwanderweg im
Angertal.  Er  ist  zur  Zeit  nicht  durchlaufend  begehbar,  da  eine  Brücke  der  Kalkbahn  so
marode ist, dass der darunter herlaufende Wanderweg gesperrt werden musste. Die Stadt
Ratingen  ist  bereit,  den  Wanderweg  provisorisch  abzusichern,  wenn  die  Haftungsfrage
geklärt werden kann. [HJ]

Neues aus dem VCD

Landesdelegiertenversammlung am 5.9. in Duisburg

Als Vertreter  des  Kreisverbandes Düsseldorf/Mettmann/Neuss nahmen Thomas Eggeling
und  Hans  Jörgens  an  der  Landesdelegiertenversammlung  teil.  Sie  fand  in  einem
ausreichend  großen  Saal  der  Sportschule  Wedau  statt.  Iko  Tönjes  und  Hans  Jörgens
wurden  zu  Bundesdelegierten  gewählt.  Diese  Veranstaltung  wird  als  Videokonferenz
abgehalten. [HJ]

Kreis Mettmann: Mitwirkung am Radverkehrskonzept

Jetzt  ist  die  Mitwirkung  aller  Fahrradfahrenden  gefordert,  denn  Sie  (ja,  genau,  Sie,  die
Leserin, der Leser!) können konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Radwegenetzes im
Kreis Mettmann machen über eine interaktive Karte unter https://www.wegedetektiv.de/kreis-
mettmann .
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Alle Gemeinden im Kreis sowie Straßen NRW bauen das Fahrradnetz immer weiter aus.
Welche Strecken hier besonders wichtig sind und zuerst ertüchtigt werden sollen, welche
neuralgischen  Punkte  dringend  eine  Verbesserung  benötigen  und  wie  geeignete
Radverkehrsführungen  und  Radabstellmöglichkeiten  für  die  erwarteten  Verkehrszahlen
aussehen sollen – das steht in Zukunft im Radverkehrskonzept, das der Kreis Mettmann bis
Ende 2021 entwickelt.

Ehrenamtliche „Fahrradexperten“  (vom örtlichen ADFC und VCD)  hatten am 16.09.2020
erneut die Gelegenheit, ihr Fachwissen und ihre Ortskenntnis einzubringen. Eingeladen vom
Leiter des Planungsamtes, Georg Görtz, ging es in intensiver und konstruktiver Diskussion
um die Ziele des Radverkehrskonzeptes.  Wir  konnten die Verantwortlichen vom Kreis  in
manchen Punkten überzeugen. 

Weitere  Informationen  zum  geplanten  Radverkehrskonzept  finden  sich  unter
https://www.radverkehr-kreis-mettmann.de . [AL]

VCD-Stand vor dem 
S-Bahnhof Hügel

Wie  im  letzten  Newsletter
angekündigt  fand  zu  Beginn
der  Europäischen  Mobilitäts-
woche  am  16.  September
eine  Aktion  des  VCD-Kreis-
verbandes Essen vor dem S-
Bahnhof  Hügel  statt.  Dabei
konnte  der  Kreisverband
Düsseldorf-Mettmann-Neuss
seinen  Essener  Kollegen  mit
seinem praktischen Faltstand
helfen. So entstand ein deut-
licher  Blickfang,  und  trotz
Pandemie konnte Interessen-
ten  anhand  der  ausgelegten
Fotos  die  nicht  vorhandene
Barrierefreiuheit  dieser
Verkehrseinrichtung  erläutert
werden. [HJ]

„33 Stufen sind 33 Stufen zuviel! Der Bahnhof Hügel muss
bis 2022 barrierefrei werden!“ lautete der Slogan auf dem
Stand. Foto: Peter Kayser
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Presseschau

Düsseldorf: Wahlkämpfer wollen mehr Radverkehr

Kaum  ein  Thema  fand  und  findet  im  Düsseldorfer  Kommunalwahlkampf  so  viel
Aufmerksamkeit wie der Radverkehr. Die Grünen hatten in ihrem Programm die Gründung
einer  privatrechtlich  organisierten  Firma  befürwortet,  um  den  Ausbau  des  Radnetzes
voranzutreiben. Stephan Keller (CDU), der am kommenden Sonntag in die Stichwahl um
das Amt der Oberbürgermeisters gegen Thomas Geisel (SPD) geht, hat im Interview mit der
„Rheinischen  Post“  nun  ein  eigenes  Amt  mit  deutlicher  Personalaufstockung  für  den
Radverkehr in Aussicht gestellt, wenn er gewählt werden sollte. Auch Geisel als Amtsinhaber
setzt auf den Radverkehr sowie den öffentlichen Nahverkehr als Alternativen zum Auto. [JS]

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/kommunalwahl-2020-duesseldorf-stichwahl-
stephan-keller-fordert-amt-fuer-radverkehr_aid-53420597 

Service

Aktuelle Meldungen aus dem Kreisverband:   http://www.vcd.org/vorort/duesseldorf/  
Aktuelle Meldungen aus dem Bundesverband:   http://www.vcd.org/  
Mehrfach ausgezeichneter Blog Zukunft Mobilität: http://www.zukunft-mobilitaet.net/ 
Radwegparker per E-Mail (Betreff mit Straße, Hausnummer, Tatbestand) melden bei: 
verkehrsueberwachung@duesseldorf.de

Autoren: Almut Lange [AL], Elke Seipp [ES], Hans Jörgens [HJ], Iko Tönjes [IT], Jost Schmiedel [JS]
Newsletter anmelden oder abbestellen: Einfach informell per Mail an jost@vcd-duesseldorf.de 
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