
Verkehrsclub fordert mehr
ko stenpfl i chtige Parkp lätze

..In \l'erden ist das Parken
ungewöhnlich billig: Mehr
kostenpflichtige Parkplätze
in der \4lerdener Altstadt for-
dert der Kreisverband Essen
des Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD).,,Der Verkehr mit
privaten Kraftfahrzeugen
muss zugunsten des öffentli-
chen Verkehrs eingeschränkt
werden, wenn wir unsere
Wohnorte wieder lebens- und
liebenswert machen wollen',,
sagt Hans |örgens vom Vor-
stand des Essener VCD-
Kreisverbands. So könnten
die bislang 250 kostenfreie
Parkplätze auf dem Feintuch-
werkeplatz,,mit einfachen
Mitteln für kostenpflichtiges
Parken hergerichtet wer-
den". ,,Dafür gibt es brauch-
bare Vorbilder aus anderen
Städten", heißt es in einer
Stellungnahme zum Ver-
gleich zwischen der Deut-
schen Umwelthilfe und der
Stadt Essen.

Die Stellungnahme des Ver-
kehrsclubs zeigt: Grundsätz-
lich begrüßt er die Einigung,
hält aber weitergehende Maß-
nahmen fur sinnvoll. So hält
der VCD das im Kompromiss
vereinbarte zeitlich begrenzte
Halteverbot auf der Brückstra-
ße für ,,einen brauchbaren Ver-
such, den Verkehrsfluss durch
das Werdener Zentrw zu ver-
bessern. Allerdings dürfte es
schwierig werden, die Auswir-
kungen auf die NOa-Werte
schon nach kurzer Zeillestzu-
stellen". Es bleibe zu untersu-
chen, in wie weit diese Maß-
nahme durch eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 30
km/h und eine intelligente
Ampelsteuerung in ihrer Wir-
kung verbessert werden kön-

Der VCD mahnt zwar, die
Sorgen der dort ansässigen
Einzelhändler soilten ernst ge-
nommen werden: ,,Das Kauf-
verhalten ihrer autofahrenden
Kundschaft gilt es zu beobach-
ten." Jedoch weist Jörgens auf
jüngste Untersuchungen hin,
die Hinweise darauf gäben,

,,dass entgegen den Vermutun-
gen der Limsatz zunimmt,
wenn die Parkplätze vor der
Ladentür i,vegfällen". Zudem
müssten auch Kuncien, die mit
dem Bus in die Aitstadt gelan-
gen, bis zun.r Geschäft zu Fuß
gehen. .,Eine solche Strecke ist
auch Autofal'rren in.r Allgemei-
nen zuzumuten,"

Die neue Ortsbuslinie, die
laut Einigung zwischen Deut-
scher Um\.elthilfe und der
Stadt nun noch in diesem Jahr
das \Ä'erdener Land besser an-
binden soll, sei .,1ängst überf.:il-
lig".

Die ursprüngiich im Werde-
rier Verl<ehrskonzept enthalte-
ne Nlaßnahme r.l,urde nach
dessen gerichtlich erwirktem
Stopp in den Nahverkehrs-
plan verschoben, .,angeblich,
um es scirneller r.erwirklichen
zu l<önnen". so Jörgens .,Ge-
schehen ist in dieser Rlchtung
bisher nicht viel", kritisiert er
u,eiter.

Zudem böten die Ortsbusse

für die Ruhrbahn die Möglich-
keit, Fahrzeuge mit nichtfossi-
len Brennstoffen in der Praxis
zu erproben, sagt Jörgens mit
Blick auf Wuppertal, wo mit
Wasserstoff betriebene Busse
in diesen Tagen ihren Fahr-
dienst ar-rfnähmen. Ideal sei
cler Ortsbus für einen solchen
Tesilauf auch in dieser Stadt.
weii die Anzahl der frir diese
Linie erforderlichen Fahrzeu-
ge gering sei und ihre lGpazi-
tät kieiner a1s ein gewöhnli
cher Linienbus sein l<önne.
Der VCD wünscht sich bei der
Ruhrbahn ,,mehr Mut zur An-
wendung neuer .{ntriebskon-
zepte". Jörgens warnt: ,,War-
ten, bis die Industrie fertig
konfektionierte Fahrzeuge
von der Stange liefert. ist in
unserer klimatisch angespann-
ten Situation nicht angesagt."
Er plädiert für eine schnelle
Verkehrsr,vende:,.Sonst über-
rennt uns die Klirnakatastro-
phe "

Die Einigung zrvischen

Deutscher Urnwelthilfe und
der Stadt Essen hat ein dro-
hendes Fahrverbot für Diesel-
fahrzeuge auf bestimmten
Strecken im Stadtgebiet vor-
elst abgewendet" Dieses hat ge-
ciroht, weil an vielen Messsta-
tionen im Essener Stadtgebiet
der gesetzlich vorgeschriebe.
ne EU-Grenzwert von 40 Mik
rogramm Stickstoffdioxid pro
Kubii<meter im Jahresmittel
nicht eingehalten wurde. Da-
gegen hatte die Deutsche Urn-
welthilfe im November 2A1.8
noch erfolgreich vor dem Gel-
senkirchener Verrvaltungsge-
richt geklagt.

\{it dem ein Jahr später er-
zielten Vergleich sind die Die-
sel-Fahrverbote. die laut Urteil
in 18 Essener Stadtteilen, da-
runter aucir Werden, erstmal
zum Tisch. Zumindest, wenn
die im Vergleich ciefinierten
Mai3nahrner.r tatsäcliiich zum
Erfolg fiihren und die NC)2-
Werte tatsächiich vrie vorge-
schrieben sinken. gfts

zr-lm B*ispiel auf dem Platz der \4/erdeiler Feintuchwerke

Nach Willen des Verkehrsciirbs lleutscnland soll der Parkplatz Platz Cer Werdener Feintuchwerke
künftig nicht mehr gratis sein" Foto:GorcJon K" Strahl
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