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Die Übergabe der Amtsgeschäfte an neu gewählte Vertreterinnen und Vertreter ist nach den
Kommunalwahlen  im  September  in  den  Städten  und  Kreisen  in  unserem  Zuständig-
keitsbereich  ohne  größere  Probleme  über  die  Bühne  gegangen.  Nach  meiner  Kenntnis
musste niemand aus einem Rathaus getragen werden.

Wie es politisch weitergehen wird, ist  aber in Düsseldorf  jedenfalls noch nicht ganz klar.
CDU und Grüne wollen bis Anfang Januar inhaltliche Grundzüge für eine Zusammenarbeit
im Rat der Stadt in den nächsten fünf Jahren vereinbaren. Ob das tatsächlich klappen wird,
und  wenn  ja,  welche  Ziele  konkret  verfolgt  werden  sollen,  steht  noch  in  den  Sternen.
Insbesondere  in  Sachen  Verkehrspolitik  sehe  ich  einiges  Konfliktpotential  zwischen  den
Verhandlungspartnern. Iko Tönjes geht in seinem Kommentar konkret auf die Umweltspuren
ein.

Das ist aber nicht der einzige Punkt, der auf der Tagesordnung steht, wie beispielsweise der
Bericht  aus  dem  Verkehrsausschuss,  darüber  aber  auch  andere  Beiträge  in  dieser
Newsletter-Ausgabe beleuchteten.

Jost Schmiedel

Termine

Die Anmeldung zu allen unten aufgeführten Videokonferenzen kann erfolgen an
jost@vcd-duesseldorf.de 

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 24.11., 17 Uhr
➢ Wo? Videokonferenz, Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt

Sondertermin des Arbeitskreises zur Düsseldorfer Radverkehrspolitik zur Planung 
des Radschnellweges von Langenfeld über Benrath und Wersten nach Neuss
Unterlagen sind zu finden unter
https://www.strassen.nrw.de/de/wir-bauen-fuer-sie/projekte/radwege/radschnellwege/die-
projekte/radschnellweg-neuss-duesseldorf-langenfeld.html 
➢ Wann? Di., 24.11., 19.15 Uhr
➢ Wo? Videokonferenz, Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt

Arbeitskreis zur Düsseldorfer Radverkehrspolitik von VCD und ADFC
➢ Wann? Di., 1.12., 19 Uhr
➢ Wo? Videokonferenz, Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt

Monatstreffen des VCD-Kreisverbands
➢ Wann? Di., 22.12., 17.00 Uhr
➢ Wo? Videokonferenz, Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt
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Verkehrsnachrichten

Düsseldorf: Bericht aus dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss

Die erste Sitzung des neugewählten Ausschusses mit neuen Parteien und Personen fand
am 18. November statt. Vorsitzender ist jetzt Norbert Czerwinski von den Grünen, Andreas
Hartnigk (CDU) ist weiterhin Stellvertreter. SPD ist jetzt „SPD/Volt“ (mehr Spannung?), neu
ist die Fraktion Die Partei / Klimaliste. Die Sitzverteilung: CDU 7, Grüne 5, SPD 4, FDP 2, je
1 für die Linke, Tierschutz/ Freie Wähler und Die Partei / Klimaliste, insgesamt also 21 Sitze
(Mehrheit bei 11). Die meisten Themen wurden diesmal fast einstimmig beschlossen.

Die Sitzung fand mit um die 50 Personen im Ratssaal statt, kein besonders starkes Signal
an  die  Bürgerinnen  in  Corona-Teil-Lockdown-Zeiten,  aber  die  „digitale  Stadt“  Düsseldorf
schafft es offensichtlich nicht, die Ratsarbeit zu digitalisieren. 

Rheinufer-Radweg: 

Die  Verwaltung  hatte  den  alten  Entwurf  für  einen  Radweg am Josef-Beuys-Ufer  wieder
vorgelegt,  schmale  2,50m für  einen Zwei-Richtungs-Radweg an zentraler  Stelle  und bei
angestrebtem starken Wachstum des Radverkehrs sind natürlich nicht ausreichend, auch
die Mittelinseln für die Überquerung der Straße fallen sehr schmal aus. Die Planung wird als
Provisorium deklariert,  aber  bis  das städtebauliche Konzept  des „Blau-grünen Rings“ an
dieser Stelle verwirklicht wird, kann es noch 10 Jahre dauern. Der ADFC hatte kurzfristig
eine  Alternativplanung  mit  einer  Radwegbreite  von  3,50  -  4  m  skizziert.  Damit  würde
allerdings der Fußgängerüberweg an der Tonhalle entfallen, es ist auch noch die technische
Machbarkeit  zu  klären  (Leistungsfähigkeit,  Fahrgeometrie  der  Abbiegespuren,
Signaltechnik),  was  nicht  unaufwändig  ist.  Beschlossen  wurde,  dass  die  Verwaltung  die
Alternativen noch einmal prüft und für Januar eine neue Vorlage erstellt.

Der  VCD  regt  hier  an,  den  Bereich  auf  der
Rheinseite  des  Hochwasser-Mäuerchens  wieder
intensiv in die Überlegungen einzubeziehen, z.B. in
unaufwändiger  Form  eines  Stegs  für  die
Zufußgehenden an der  Rheinseite  der  Mauer  vom
Fortuna-Büdchen  bis  zur  Treppe  unter  der
Oberkasseler  Brücke (so ähnlich  wie der  Steg am
Main in Rüsselsheim, s. Bild, aber ohne Wasser und
vielleicht besser gestaltet). Dann kann der bisherige
Weg  und  dessen  geplante  Erweiterung  voll  dem
Radverkehr  überlassen  werden.  Als  Ergänzung
sollte  gleichzeitig  über  einen  attraktiven  Radweg
direkt  unten am Rheinufer bis  zur  Theodor-Heuss-
Brücke nachgedacht werden (mit  Rampe unter der
Oberkasseler  Brücke  und  Fahrradstraße  über  den
Parkplatz). Übrigens wäre auch eine direkte Rampe
von  der  Oberkasseler  Brücke  runter  zur
Rheinpromenade wichtig, der heutige große Umweg
über  die  Hofgartenrampe  ist  für  diese  zentrale  Rad-Verbindung  zwischen  dem
linksrheinischen und rechtsrheinischen Düsseldorf mittelfristig nicht akzeptabel.



Andere Themen: 

Der  Lärmaktionsplan  (Nr.  3)  wurde  eingebracht,  aber  noch  nicht  beschlossen,  die  SPD
bemängelte bei einigen Maßnahmen die fehlende Konkretisierung. 

Die Rheinbahn hat ihren Qualitätsbericht 2019 vorgestellt,  nachdem der OVA das Thema
mehrfach  verschoben  hatte.  Die  Pünktlichkeit  hat  gegenüber  2018  abgenommen.  Die
Rheinbahn versichert,  dass mit  neuen Maßnahmen die Zuverlässigkeit  in  2020 merklich
verbessert wird – allerdings „stören“ in Corona-Zeiten auch nicht so viele Fahrgäste den
Betrieb.

Eine längst überfällige eigene Spur für die 3 Straßenbahnlinien auf der Kaiserstr. ab Sternstr.
in  Richtung  Schadowstr.,  von  der  Linken  beantragt,  wurde  beschlossen,  für  eine
Weiterführung der  jetzt  an  der  Inselstr.  endenden Fahrradspur  ist  noch  eine Lösung  zu
finden, die bisherige Route über den Gehweg im Hofgarten sollte nicht das letzte Wort sein.

Außerdem wurde der verkehrliche Teil des Plan für die Umgestaltung des  H.-Heine-Platzes
besprochen, grundsätzlich ist aber noch unklar, wie zwischen Schadowstr. und Altstadt der
Radverkehr vernünftig  in Ost-West-Richtung geführt wird und ob der H.-Heine-Platz da eine
Rolle spielen sollte.

Für die Kreuzung Kölner Str. /Wehrhahn wurde eine Leipziger bzw. Kopenhagener Lösung
beschlossen,  d.h.  mangels  Platz  werden  die  Verlängerung  der  Radspur  und  eine
Rechtsabbiegerspur zusammengefasst. [IT]

Düsseldorf: Fördergeld für die „emissionsfreie Innenstadt“

Düsseldorf  hat  einen  Förderbescheid  über  8,5  Mio.€  im  Rahmen  des  Programms
„Emissionsfreie Innenstadt“ bekommen. Geförderte Projekte sind u.a.: die Einrichtung von
„Mobilstationen“  (Verknüpfung  von  ÖPNV  und  Sharing)  mitten  in  der  City,  die  digitale
Steuerung von P+R-Plätzen, die Beschaffung einiger Elektrofahrzeuge für den städtischen
Fuhrpark,  aber  wohl  auch Bike+Ride-Maßnahmen und ein kleines Logistikzentrum eines
Lieferdienstes in Citynähe.

Ob das eine wahrnehmbare Wirkung auf die Luftqualität hat? Wohl kaum. Mobilstationen in
der dicht  erschlossenen Innenstadt  sind recht überflüssig, P+R wirkt  ohne konsequentes
Parkraum-Management  in  der  Innenstadt  nicht  und kann wegen des  großen Platz-  und
Mittelbedarfs nur einen winzigen Teil der Einpendler aufnehmen – es kann sogar mit einem
garantierten  Parkplatz  am Stadtrand  dazu  führen,  dass  heutige  Bahn-Pendler  lieber  bis
dorthin mit dem Auto fahren. 

Und wäre es nicht viel wichtiger, erst einmal die klassischen „Mobilstationen“ aufzuwerten,
nämlich  die  Verknüpfung  von  Zufußgehen  und  ÖPNV  („Walk  +  Ride“)?  Da  haben  wir
dringenden Bedarf  an menschenwürdigen S-Bahn-Zugängen,  wettergeschütztem Warten,
besserer Fahrgastinfo und kurzen Wegen zu den Haltestellen. [IT]



Neues aus dem VCD

Jahresversammlung für 27. April 2021 geplant

Nachdem die für April geplante Versammlung in diesem Jahr ausfallen musste, wollen wir im
nächsten  Jahr  einen  neuen  Anlauf  unternehmen.  Räume im Bürgerhaus Bilk  haben wir
bereits reserviert. [JS]

Düsseldorfer Umweltpreis für den grünstift

Seit  1989  geben  wir  gemeinsam  mit  mehreren  anderen  Umweltverbänden  die  Umwelt-
zeitschrift  grünstift –  www.gruenstift-duesseldorf.de –  heraus.  Die  100.  Ausgabe  ist  im
September erschienen. Der Umweltausschuss der Stadt Düsseldorf hat den Trägerkreis in
seiner Sitzung am 19. November zum Umweltpreisträger bestimmt. Wann und wie unter den
gegebenen Umständen eine Preisverleigung erfolgen kann, ist noch unklar. Übrigens: VCD-
Mitglieder erhalten auf Wunsch die jeweils aktuelle Ausgabe per Post zugeschickt. Informelle
Mail an jost@vcd-duesseldorf.de reicht. [JS]

Glückwüsche zum 30. Geburtstag des ADFC-Düsseldorf

Der ADFC Düsseldorf wurde vor 30 Jahren gegründet. Der VCD Düsseldorf gratuliert ganz
herzlich  und  hat  sich  auch  mit  einem  kurzen  Beitrag  am  Geburtstagsvideo  beteiligt:
https://www.youtube.com/watch?v=3KTlu5fKL-k  [JS]

Presseschau

Studie des Wuppertal Instituts: Jüngere nehmen weniger Rücksicht aufs Klima

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet über eine Studie des Wuppertal Instituts
für Klima, Umwelt und Energie zur Bereitschaft, im Alltag und beim Konsum Rücksicht auf
Umwelt und Klima zu nehmen. Ein etwas überraschendes Ergebnis: Ältere Menschen sind
nach eigenen Angaben häufiger bereit, diesen Aspekt zu berücksichtigen, als Angehörige
der Fridays-for-Future-Generation.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-energie-und-umwelt/umwelt-juengere-weniger-
bereit-ruecksicht-aufs-klima-zu-nehmen-17055238.html 

Bahnangebot in Corona-Zeiten: Kaum Einschränkungen

Anders als beim Lockdown im Frühjahr fahren die Züge der Deutsche Bahn zur Zeit fast alle
wie  im  langfristigen  Fahrplan  vorgesehen  (abgesehen  natürlich  von  baustellen-  und
betriebsbedingten  Ausfällen  und  Verspätungen,  die  ja  leider  nicht  ganz  selten  sind).
Wettbewerber wie Flixbus beklagen eine Wettbewerbsverzerrung. Jurik Caspar Iser kommt
in seiner von der Zeit veröffentlichten Analyse zu der Einschätzung, dass die Bahn mit dieser
Strategie tatsächlich als Gewinner aus der Krise hervorgehen könnte.
https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-11/deutsche-bahn-corona-lockdown-light-oeffis-
fahrgastzahlen 
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Interview mit dem Wiener Stadplanungs-Direktor 

Die  österreichische  Hauptstadt  Wien  gilt  seit  einigen  Jahren  als  Vorbild  in  Sachen
Verkehrswende. Thomas Madreiter erläutert im Gespräch mit dem Spiegel den Weg, den die
Stadt seit etwa 10 Jahren beschreitet.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/wiener-stadtplaner-thomas-madreiter-autos-raus-
nahverkehr-und-fussgaenger-rein-a-a16acff1-990d-4d67-bca4-39de94179a00 

Kommentar

Heute von Ikö Tönjes zum weiteren Schicksal der Düsseldorfer Umweltspuren: 

Unser neuer OB Keller hat auf einer Veranstaltung
Mitte  November  öffentlich  gesagt  „„Ich  bleibe
dabei,  dass wir in den nächsten Wochen <!> die
Umweltspuren abschaffen müssen“. Als Alternative
verwies er auf Möglichkeiten „intelligenter“ Ampeln
(die  hießen  früher  Pförtnerampeln)  und  digitaler
Parkplatzsuche.  Rat  bzw.  Ausschuss  hatten
allerdings beschlossen, vor einer Entscheidung die
Evaluation der Spuren abzuwarten. Das wird aber
frühestens  im  Januar  der  Fall  sein.  Und  große
neue digitale  Instrumente  werden wohl  Jahre bis
zur  Realisierung  brauchen.  Da  sind  also  einige
zeitliche Lücken in den Vorstellungen des OB.

Der VCD hängt nicht an der Spur auf der Witzelstr., die ja nach allgemeiner Meinung nicht
gut  geplant  und  vorbereitet  war.  Die  Abschaffung  der  Spur  muss  aber  mit  konkreten
Alternativ-Maßnahmen verknüpft werden, von denen einige auch kurzfristig wirken müssen.
Immerhin  ist  die  Spur  eine  wesentliche  Maßnahme  im  offiziellen  Luftreinhalteplan  der
Bezirksregierung.  Zu den kurzfristigen Alternativen gehören die konsequente Ausweitung
des Parkraum-Management in der Innenstadt (inkl. Firmenparkplätzen über ein vereinbartes
Mobilitäts-Management), ein Beschluss zum schnellen Ausbau des vorhandenen Radwegs
entlang des Straßenzugs und Vorrangschaltungen für  den Busverkehr.  Bei  den anderen
Spuren sehen wir dagegen keine großen Probleme, Prinz-Georg-Str., Fischer-/Kaiserstr. und
Merowingerstr. können und sollen bleiben. 

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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