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Abschnitt 1

1. Südring - Düsseldorf
INHALTSVERZEICHNIS
1. Fleher Brücke: Warum ist es trotz der FahrstreifenSperrungen so laut

1. FLEHER BRÜCKE: DIE FAHRSTREIFEN SPERRUNGEN HABEN DAS LÄRMAUFKOMMEN WENIGER
ALS ERWARTET REDUZIERT
Obwohl seit mehr als 1,5 Jahren in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur 2 von 3 Fahrstreifen genutzt werden
können, hat sich seither überraschender Weise nur wenig an der Lärmsituation geändert.
Das liegt u.a. am enorm hohen LKW-Anteil, den Geschwindigkeitsüberschreitungen, insbesondere nach den
Feierabendverkehren, sowie in den späten Abendstunden und nachts. Von O bis O (Ostern/Oktober) werden die
Anwohner außerdem von den zahlreichen, viel zu schnell fahrenden Motorrädern und von den getunten Autos mit
ihren DTM-Sounds penetriert.
Die Lärmpegel werden zusätzlich von einigen äußeren Umständen beeinflusst: Mitwindpegel, feuchte/nasse
Fahrbahnen, Flurwindsystem, Inversionswetterlage, Heulen der Schrägseile bei Sturm.
Hier noch eine augenzwinkernde Lärmvorhersage für das Jahr 2020: Das kurzfristige Hoch der Lärmentlastung
vom August 2013, seinerzeit konnten die baulichen Lärmschutzmaßnahmen abgeschlossen werden und das
damalige 80 km/h-Tempolimit wurde rund um die Uhr überwacht, wird sich auch im nächsten Jahr nicht
wiederholen.
Frühestens wenn die Schwerlastverkehre die Brücken wieder nutzen können, die bis auf Weiteres für den LKWVerkehr gesperrt sind, wird das Schwerlastverkehrsaufkommen im BAB46-Streckenabschnitt abnehmen.
Das setzt jedoch voraus, dass die Fleher Autobahnbrücke bis zum Abschluss der laufenden
Instandsetzungsmaßnahmen nicht kollabiert.
Andernfalls muss diese Lärmvorhersage einer Überarbeitung unterzogen werden.
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Abschnitt 2

2. Umweltspuren in Düsseldorf

INHALTSVERZEICHNIS

2. RÜCKEROBERUNG DER STADT DURCH STADTVERTRÄGLICHE MOBILITÄT

2. Städtische Mobilität: Ein Gastautorenbeitrag mit
Denkanstöße für die Zukunft

In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts warben Automobilhersteller damit, dass ihre Fahrzeuge die
Straße beleben würden (Opel) oder auf langen Strecken zu Hause wären (Saab). Bei zunehmenden
Verkehrsproblemen in Gemeinden und Städten forderten Lobbyisten der Automobilindustrie und
Interessensverbände von den Kommunen, Ampelschaltungen und Verkehrsflächen (einschl. Parkraum) zu
optimieren. Diese Lobbyarbeit fand ihren Niederschlag in eigenständigen Generalverkehrs- und
Verkehrsentwicklungsplänen, die eine primäre Förderung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) bewirkten.
Professor em. Dr. Hermann Knopflacher merkte u. a. in Zeitschrift „MY BIKE“ (Ausgabe 2/19, S. 101) an:
„Radfahrern wird bewusst, wie furchtbar die Welt durch das Auto wird“. Und die autogerechte Stadt verursacht
zunehmend Gesundheit gefährdende Abgase, Lärm und noch immer noch viel zu viele tödliche Verkehrsunfälle
und Schwerverletzte. Darüber hinaus zeichnen sich ganze Straßenzüge durch unwirtliche Stadträume ohne
Aufenthaltsqualität aus, die von vielen Menschen als unüberwindbare Demarkationslinien empfunden werden.
Die Planung von Verkehrswegen erfolgt bis heute von der Mittellinie bis zum Fahrbahnrand, wobei sich Fuß- und
Fahrradverkehr einschl. Verkehrsbegleitgrün auf den verbleibenden Restflächen des öffentlichen Raums zu
arrangieren haben. Im Gegensatz dazu wenden Kommunen mit Zustimmung der Politik jedes Jahr
Milliardenbeträge der Allgemeinheit auf, damit Wenige ihre Mobilitätsform aufrechterhalten können.
Aufwendungen für den Umweltverbund (Fuß- und Radverkehr, ÖPNV, SPNV) werden häufig kritisch hinterfragt
und als nicht bedarfsgerecht abgelehnt. Dabei wird übersehen, dass der MIV nicht für die von ihm verursachten
Kosten aufkommt und die dafür von der Allgemeinheit aufgewandten Mittel an anderer Stelle fehlen (Schulbau,
Sozialer Wohnungsbau etc.). Gleiches gilt auch für den Hochbau, wenn Investoren aus Gründen des
Schallschutzes deutlich höhere Aufwendungen haben, die dann durch die späteren Nutzer refinanziert werden
müssen. Ohne diesen durch den MIV verursachten Mehraufwand könnten viele Bauvorhaben nicht einmal
realisiert werden.
Integrierte Stadtentwicklungskonzepte bieten die besten Voraussetzungen, damit Menschen ihre Städte und
Gemeinden wieder als Lebensräume in Besitz nehmen können. Erste Kommunen haben zudem Maßnahmen
ergriffen, um den Stellplatzschlüssel an die Qualität guter ÖPNV-Anbindungen anzupassen. Weitere Schritte
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müssen dringend und zeitnah folgen, damit der Umweltverbund wieder zum Rückgrat der
Mobilität für alle Menschen wird.
Obwohl das Zufußgehen nicht nur die einfachste und stadtverträglichste Form der
Mobilität darstellt, finden Fußgänger lediglich in stark kommerzialisierten Fußgängerzonen
geschützte Biotope. Dadurch bleibt die Stadt der kurzen Wege weiterhin Lippenbekenntnis
denn praktisch und kosteneffizient geplante Realität. Und dies, obwohl gerade der Fußund Radverkehr wesentlich zum Zusammenhalt der Stadtgesellschaft beitragen. Denn in
immer stärker von der Außenwelt hermetisch abgeschotteten Kraftfahrzeugen fühlen sich
Menschen von der Gesellschaft losgelöst, was zu Lasten der sozialen Kontrolle
öffentlicher Räume geht und der Zunahme subjektiver Kriminalitätsfurcht Vorschub leistet.
Die zumeist bis zu 23 Stunden am Tag abgestellten Fahrzeuge fördern die Unsicherheit
vieler Menschen, weil Autos in urbanen Räumen Hör- und Sichtbarrieren bilden. Größer
werdende Fahrzeuge lassen zunehmend nicht nur kleine Kinder „verschwinden“.
Gleichzeitig verschatten die am Fahrbahnrand abgestellten größeren Fahrzeuge die
dahinter liegenden Gehwegbereiche, weil die Straßenbeleuchtung primär auf die
Fahrbahn ausgerichtet ist. Angesichts des demographischen Wandels mit zunehmenden
Anteilen älterer Menschen sollte diesem Aspekt von allen an Planungsprozessen
Beteiligten deutlich mehr Beachtung geschenkt werden. Denn schon heute geht die
Schere zwischen gefühlter und tatsächlicher Kriminalität deutlich auseinander, was
wiederum die gesellschaftliche Teilhabe einschränkt.
Stadtverträgliche Mobilität sollte keine Werbung benötigen, sondern selbstverständlich
sein. Zugestellte und vermüllte Geh- und Radwege gehen ebenso zu Lasten des
Umweltverbundes wie geplante Ladeinfrastrukturen für die propagierte Elektromobilität,
deren einziger Vorteil darin besteht, einen lokal emissionsfreien Antrieb zu gewährleisten.
Die in Politik und Verwaltung tradierten Mobilitätsnormen lassen sich nur mit großem
Engagement und integrierten Stadtentwicklungsplänen/-programmen aufbrechen, damit
Menschen in Zukunft öffentliche Räume mit hoher Aufenthaltsqualität und frei von
Kriminalitätsfurcht nutzen können. Vielleicht beginnt dann die „Fahrt ins Grüne“ zu Fuß
oder endet mit dem Fahrrad an der nächsten stadtverträglich umgestalteten Straßenecke
auf einer chilligen Sommerterrasse (im Sommer Außengastronomie, im Winter Parkplatz)
eines wieder eröffneten Cafes!?
Bauassessor / Stadtplaner AKNW
Dipl.-Ing. Wilfried Brandt
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Abschnitt 3

3. Neuerscheinung

INHALTSVERZEICHNIS

3. NEUERSCHEINUNG: EIN ADVENTSABENTEUER MIT DEM NIKOLAUS

3. Für die Tage mit wenig Lärm: Der DSdD-Kinderbuchtip für
die "Stillen Tage"
"Am sechsten Zwölften" - kein Terminhinweis, sondern ein
Hinweis auf eine Neuerscheinung

Neuerscheinung: Ein Adventsabenteuer mit dem Nikolaus für das Kinderbuchregal.
Der Düsseldorfer Autor Jürgen Borrmann veröffentlicht in Zusammenarbeit mit seiner Illustratorin Rufebo sein
zweites Kinderbuch.
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Im Sommer 2019 landeten Jürgen Borrmann und seine Illustratorin Rufebo mit ihrem
ersten Kinderbuch «NEMO DER OTTER und sein Lied« einen Achtungserfolg.
Die Düsseldorferin Rufebo hat mit viel Liebe zum Detail die Geschichte des
Weihnachtsliedes Am sechsten Zwölften von Jürgen Borrmann auf 36 Seiten im DIN-A4Format illustriert.
Das Buch handelt von den Erinnerungen an ein märchenhaftes Abenteuer mit dem
Nikolaus, wovon im Klappentext so viel verraten wird:
Als ich vier Jahre alt war und am sechsten Zwölften die Adventskalendertür öffnete, ahnte
ich noch nicht, dass mich der Nikolaus mit einem Tag voller Überraschungen erwarten
würde.
Erst als er mir die Hand reichte und mich in sein Bild hob, spürte ich, dass an diesem Tag
noch mehr ungewöhnliche Dinge passieren werden.
Ich sollte recht behalten.
Das Kinderbuch Am sechsten Zwölften kann ab sofort zum Preis von 15,90 € im
Buchhandel und online bei den bekannten Anbietern bestellt werden, ISBN:
9789463986311, Verlag: Bookmundo.de – https://publish.bookmundo.de/books/213449 ist
es ab sofort lieferbar
#

#

#

#

#

#

******

Liebe Leserin, lieber Leser, DSdD wünscht Ihnen angenehme Feiertage und einen
sorgenfreien Verlauf für das bevorstehende Jahr.
Ein Jahr, in dem die Themen Umweltschutz, bezahlbarer Wohnraum und Verkehrswende
im Vorfeld der Kommunalwahl im September heiß umkämpft sein dürften.
DSdD wird 2020 u.a. kritisch draufschauen, wie die Kämpfe inhaltlich ausgetragen
werden.
FB-I-Team
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