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Jetzt ist wohl zunächst einmal warten angesagt – darauf, wie sich die Infektionszahlen weiter
entwickeln, auf die Entwicklung und Bereitstellung eines Impfstoffes gegen Covid 19 und
von wirksamen Medikamenten. Vieles, was man gerne tun würde, kann man nicht, darf man
nicht oder sollte man zur Zeit nicht machen.

Die weitere Entwicklung ist  darüber  hinaus mit  so vielen Fragezeichen verbunden,  dass
unklar ist, welche Themen denn unter diesen Umständen wichtig sind oder wichtig werden
könnten, und welche sich vielleicht von selbst erledigen werden. Ich will an dieser Stelle
dazu ermuntern, sich davon nicht abhalten zu lassen, sich konstruktiv mit der Gestaltung der
Zukunft zu beschäftigen – auch auf die Gefahr hin, dass sich die Dinge anders entwickeln,
als man selbst das vermutet hatte.

In Düsseldorf  –  und auch in  einigen anderen Städten und Kreisen des Landes NRW –
warten wir zur Zeit auch noch darauf, wie sich unsere vor vier bis sechs Wochen gewählten
Vertreterinnen und Vertreter – vom Oberbürgermeister bis zum Bezirksvertretungsmitglied –
für  ihre  Amtszeit  aufstellen  werden.  Welche  Bündnisse  werden  sich  aus  den  aktuell
laufenden Verhandlungen ergeben, welche Ziele sollen verfolgt und wie sollen diese erreicht
werden?

Diese Fragen  werden  wir  bei  unserem Monatstreffen natürlich  ansprechen  –  das  wir  in
Anbetracht  der  aktuelle  Lage  wieder  als  Videokonferenz  organisieren  wollen.  Wer  sich
beteiligen will,  erhält  von mir  nach  entsprechender  formloser  Anmeldung umgehend die
Zugangsdaten für die Teilnahme per Computer oder Smartphone.

Jost Schmiedel

Termine

Achtung: Aufgrund der Rahmenbedingungen in Corona-Zeiten bitten wir um vorherige 
Anmeldung zu den Treffen an jost@vcd-duesseldorf.de . Kurzfristige Planungsänderungen 
sind möglich.

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 27.10., 19 Uhr
➢ Wo? Videokonferenz, Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt

Arbeitskreis zur Düsseldorfer Radverkehrspolitik von VCD und ADFC
➢ Wann? Di., 3.11., 19 Uhr
➢ Wo? Fahrrad Info Zentrum (FIZ) des ADFC, Siemensstraße 46

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 24.11., 17.00 Uhr
➢ Wo? Videokonferenz, Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt
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Verkehrsnachrichten

Bauarbeiten für Regionalhalt Bilk

Im  Zusammenhang  mit  dem  Bau  eines  neuen  Bahnsteiges  am  Bahnhof  Bilk,  der  es
ermöglichen soll, dass ab März 2022 auch Regionalzüge dort halten können, kommt es in
den  nächsten  Wochen  wieder  zu  erheblichen  Einschränkungen  für  Fahrgäste  zwischen
Neuss und Düsseldorf. Vom 17. November (20 Uhr) bis 2. Dezember (4.00 Uhr) wird der
Zugbetrieb  auf  diesem Abschnitt  komplett  eingestellt,  und  zwischen  Düsseldorf  Hbf  und
Neuss Hbf fährt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Weitere Einzelheiten:
https://www.deutschebahn.com/pr-duesseldorf-de/aktuell/presseinformationen/Neubau-des-
Regionalhalts-Bilk-Grosses-Massnahmenpaket-fuer-den-Winter-fuehrt-zu-
Fahrplanaenderungen-5685958 

Einigung bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

Nach  wochenlangen  Verhandlungen  und  Warnstreiks,  die  insbesondere  Kundinnen  und
Kunden des ÖPNV und Eltern von Kindern, die städtische Kindertageseinrichtung besuchen,
stärker belastet haben, konnten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am gestrigen Sonntag
auf einen neuen Tarifvertrag einigen. RP-Online berichtet etwas ausführlicher:
https://rp-online.de/panorama/deutschland/tarifabschluss-oeffentlicher-dienst-mehr-lohn-
corona-praemie-und-streik-ende_aid-54227721 

Neues aus dem VCD

Stadt Mettmann: Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Ein besorgter Vater und VCD-Mitglied wurde in der Stadt Mettmann aktiv, weil er sich große
Sorgen  macht.  Grund  dafür  ist  die  Verkehrssituation  in  der  Umgebung  des  Konrad-
Heresbach-Gymnasiums  (KHG).  Sein  erster  Anlauf  über  das  Bürgerforum  in  Richtung
Stadtverwaltung führte nicht zu dem von ihm gewünschten Erfolg. In der Folge lud jedoch
der Umweltbeauftragte der Stadt zu einem Ortstermin ein. Auf Wunsch des besorgten Vaters
wurde auch der VCD eingeladen und nahm an der Veranstaltung teil. Mit von der Partie war
der Leiter des KHG, die Sprecherin der Schülervertretung, ihr Vater in seiner Funktion als
Vorstand  des  Mettmanner  ADFC,  die  neu  eingestellte  Leiterin  des  städtischen  Bürger-
Beschwerdemanagements sowie der Leiter der Abteilung Verkehrsinfrastruktur der Stadt.

Das zunächst angestrebte Zeitfenster von 30 Minuten erwies sich als zu klein. Es wurde
tatsächlich  auf  90  Minuten  erweitert.  Als  Ergebnis  bestand  Einigkeit  darüber,  dass  die
Eigenschaften der unmittelbar am Zugang zum Gymnasium vorbeiführende Einbahnstraße
geändert werden müssen. Dazu wurden mehrere Vorschläge andiskutiert: 

• Vollständige Sperrung der  Straße für  private  Autos,  nur  der  Schulbus soll  vorfahren
dürfen

• Einrichtung  einer  Fahrradstraße,  das  zwingt  den  Autoverkehr  zu  erhöhter
Rücksichtnahme 
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• Einrichtung eines verkehrsberuhigten Abschnitts; das ist kostenintensiv, da aus einem
solchen Bereich alle Einbauten (z.B. Drempel und Bordsteine) entfernt werden müssen. 

• Auf  Ablehnung  bei  den  Vertretern  der  Stadtverwaltung  stieß  die  Forderung  nach
durchgehender Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf der Eidamshauser- und
Neander-Straße.  Dadurch  würden  nach  Meinung  der  anderen  Teilnehmer  viele
Gefahrenstellen entschärft. Vor allem entfiele die nervende Abfolge von Tempo 30 und
Tempo 50-Abschnitten einschließlich der fehlerhaften Ausschilderung an einigen Stellen.

Alle  Beteiligten  verabschiedeten  sich  mit  der  Zusage  zu  weiterer  konstruktiver
Zusammenarbeit. [HJ]

Presseschau

UN-Bericht: Afrika ist Abladeplatz für Europas Gebrauchtwagen

Ein heute  vom Umweltprogramm der  Vereinten Nationen (UNEP) veröffentlichter  Bericht
kommt zu dem Schluss, dass der Export von Gebrauchtwagen aus den Industrieländern die
Anstrengungen behindert,  die Effekte des Klimawandels abzumildern,  und außerdem die
Verkehrssicherheit in den Ländern beeinträchtigt, in denen die Fahrzeuge landen. Hier der
Link zu einem Artikel der Frankfurter Rundschau zu diesem Thema:
https://www.fr.de/panorama/un-afrika-ist-weiter-abladeplatz-fuer-europas-gebrauchtwagen-
zr-90080467.html 

Lufthansa legt weitere Flugzeuge still

Die Fluggesellschaft  mit  ihren verschiedenen Tochterunternehmen verliert  inzwischen nur
noch eine halbe Million Euro pro Stunde und damit halb so viel wie zu Beginn der aktuellen
Krise. Das ist aber trotzdem natürlich noch etwas mehr als Peanuts, und deshalb werden
125 weitere Flugzeuge stillgelegt und die Platzkapazität auf etwa 25% im Vergleich zum
letzten Winter heruntergefahren. Die ARD-Tagesschau berichtet heute darüber:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lufthansa-krise-corona-101.html 

Flixbus, IC-Bus, Blablabus: Fernbusse in der Krise

Auch die Fernbusunternehmen treffen die Auswirkungen der  Corona-Pandemie hart:  Die
Bahntochter IC-Bus stellt  ihren Betrieb dauerhaft  ein,  Blablabus fährt  jedenfalls zunächst
nicht  mehr.  Das  Angebot  von  Flixbus  wurde  stark  reduziert.  Der  Berliner  Tagesspiegel
berichtet etwas ausführlicher über die Hintergründe:
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/flixbus-wird-zum-monopolisten-warum-die-deutsche-
bahn-ihre-fernbusse-aufgibt/26295452.html 

Autofrei in Düsseldorf: Neun Beispiele

RP-Online  hat  Menschen  in  Düsseldorf  zu  ihrem  Leben  ganz  oder  fast  ohne  Auto  in
Düsseldorf befragt:
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/umfrage-autofrei-in-duesseldorf-geht-das_bid-
46432993 
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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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