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 Absperrung von Altstadt und Carlstadt

Autoflut belastet Anwohner – Düsseldorf prüft
Poller gegen Wildparker
19. August 2022 um 13:51 Uhr 

Exklusiv  | Düsseldorf.  Altstadt, Carlstadt und Teile Unterbilks leiden freitags und am

Wochenende unter Dauerstau und Wildparkern. Die Stadt Düsseldorf will die Zufahrt

durch Poller oder Schranken massiv einschränken. Ein Pilotprojekt steht schon fest.

Von Uwe-Jens Ruhnau

NRW   /  Städte   /  Düsseldorf

| Lesedauer: 6 Minuten

Am Horionplatz herrscht wegen des Parksuchverkehrs abends an den Wochenenden oft Chaos. Foto:

Anwohner
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Die Stadt Düsseldorf prüft die Einrichtung von Zufahrtbeschränkungsanlagen für die Alt-

und Carlstadt sowie für Bereiche in Unterbilk. „Ich stehe dieser Möglichkeit positiv

gegenüber“, sagt Verkehrsdezernent Jochen Kral. Die Zufahrt würde über Kameras, die

Kennzeichen scannen, oder QR-Codes geregelt, die man an ein Lesegerät hält. Die

technische Umsetzung werde derzeit geprüft, es werde vielleicht eine App dafür entwickelt,

so Kral. Einen Piloten für die Einführung könnte es ab Ende 2023/Anfang 2024 an der

Mühlenstraße geben, in der es kaum Parkplätze gibt, die aber vor allem abends massiv

durch Parksuchverkehr belastet wird.

Angeregt haben den Einsatz solcher Systeme Anwohner der Alt- und Carlstadt. Sie schlagen

Zufahrtsbeschränkungsanlagen in einem Ring um ihre Stadtteile vor. Nach dem Vorbild

europäischer Nachbarländer nennt Claudia Goebels von der Anwohnerinitiative

Lebenskultur Polleranlagen mit QR-Zugang wie in den Niederlanden oder Kamerasysteme,

wie es sie oft in Italien gibt und jetzt auch in Wien verwendet werden sollen. Für Kral passt

die Lösung auch für Düsseldorf in die Zeit.

LESEN SIE AUCH

 Düsseldorfs neuer Verkehrsdezernent

„Wir brauchen mehr Tempo 30“

Gegen Chaos auf den Gehsteigen

Düsseldorf richtet E-Scooter-Zonen auf der Königsallee ein
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INFO

Wien will die Autos aus der Innenstadt halten

Die Stadt Wien belegte bis zur Pandemie zehn Mal in Folge das bekannte Mercer-

Ranking als lebenswerteste Stadt. Wegen Corona wurde das Ranking 2020 und 2021

ausgesetzt.   

Die Maßnahme Die Stadt will künftig neben Anrainern nur noch Taxis, Zulieferer,

Müllabfuhr oder Einsatzfahrzeuge in die Innenstadt lassen.

Die Probleme haben sich in der Pandemie zugespitzt. Der Horionplatz und die

angrenzenden Straßen sind Anliegerstraßen, in denen nach den Zählungen der Anwohner

werktags tagsüber nur bis zu 15 Pkw in der Stunde einfahren. An den Sommerabenden und

-Wochenenden jedoch können es bis zu 400 Pkw pro Stunde sein, was auch damit zu tun

hat, dass Google Maps für den Horionplatz Parkplätze ausweist.

https://rp-online.de/thema/google-maps/
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Anja Urbschat-Happ, Claudia Goebels und Klaus Schulgen (v.l.) am Horionplatz. Die Anlieger aus Alt- und
Carlstadt fordern, den Freizeitverkehr in ihren Stadtvierteln zurückzudrängen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Navigationsgeräte nennen zumindest Zufahrtbeschränkungen. So oder so und weil Schilder

kaum jemanden interessieren: Die Autos knubbeln sich abends und in den Nächten hinter

der Zufahrt von der Haroldstraße am Horionplatz, immer wieder kommt der Bus der

Rheinbahn in Richtung Rheinufer kaum durch. Am Mannesmannufer ist mittlerweile eine

Schranke installiert, dort geht es für nicht berechtigte Autofahrer nicht weiter. Dafür hat

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) nach seiner Wahl gesorgt.
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LESEN SIE AUCH

Die Pkw kommen laut der Initiative Lebenskultur aus dem Ruhrgebiet, dem linken

Niederrhein und dem Bergischen Land, den Beneluxländern, der Eifel und sogar dem Kölner

Raum. Nach neuesten Zahlen des Bundesumweltamts macht der Freizeitverkehr gut 38 

Prozent des motorisierten Individualverkehrs aus. Im Herzen der attraktiven Stadt

Düsseldorf ist das zu spüren.

Das könnte Sie auch interessieren

Wenn viel Verkehr aber zu Dauerstau und zugeparkten Straßen führt, halten auch manche

Einzelhändler keine Plädoyers mehr für Autos vor der Schaufensterscheibe. „Es wäre gut,

die Zufahrt einzuschränken und Parkplätze zugunsten von mehr Lebensqualität zu

reduzieren“, sagt Anja Urbschat-Happ, deren Buchladen sich an der Ecke

Bastionstraße/Bilker Straße befindet.

Nach Randale in der Altstadt: Anwohner wollen nicht aufgeben

Die Altstadt-Bewohner drängen auf Lösungen

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-die-altstadt-bewohner-draengen-auch-loesungen_aid-55057747
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Vor allem freitags und samstags gebe es, ausgehend von der Poststraße oder vom

Carlsplatz, Dauerstau in der Carlstadt. Das sei belastend und die Geschäfte profitierten von

diesen Autofahrern auch nicht. Die Buchhändlerin ist dafür, die Autos in die Parkhäuser zu

leiten. „Bei uns in der Bilker Straße herrscht Briefmarken-Parken, man kann zwischen den

Autos kaum die Straße überqueren.“

Mehr Aufenthaltsqualität ist das generelle Ziel der Anwohnerinitiative. „Wir wollen das

historische Herz der Stadt schützen“, sagt Claudia Goebels. Dafür ist auch Klaus Schulgen,

Inhaber der Rahmenhandlung Guntermann an der Lambertusstraße. Es sei am

Wochenende für ihn kaum mehr möglich, abends von der Heinrich-Heine-Allee über die

Mühlen- zur Lambertusstraße zu kommen. „Wo es keine Poller gibt, sind Alt- und Carlstadt

dann zugeparkt oder zugestellt.“

Genau zu diesen Zeiten fordert die Initiative die Einschränkungen. Sie könnten laut Goebels

erst einmal begrenzt sein: in den Sommermonaten abends ab 17 Uhr und am kompletten

Wochenende. So wäre der Liefer- und Arbeitsverkehr gewährleistet. In einem weiteren

Schritt könne man sehen, ob man auf ganzjährig und ganztags erweitert. Alternativen

durch den öffentlichen Nahverkehr, Taxis und Sharingdienste gebe es zur Genüge.

Der Verkehrsdezernent ist ebenfalls davon überzeugt, dass die Attraktivität des historischen

Stadtkerns und der Innenstadt durch ein solches System steigt. Die einzelnen Orte müssten

aber getrennt voneinander betrachtet werden. Am Carlsplatz gehe es beispielsweise auch

um Zufahrtsbeschränkungen tagsüber, aber Ausnahmen für die Händler, manche Anlieger

oder Patienten der dort ansässigen Arztpraxen müsse es geben, ebenso für Lieferdienste.

Ärzte gebe es auch an der Schadowstraße. Für Kral ist noch offen, ob es die

Einschränkungen auch für die Königsallee geben sollte, die bald umgestaltet werden soll.

Und: Nach ersten Prüfungen durch das Amt für Verkehrsmanagement ist unklar, ob und wie

eine Poller- oder Schrankenanlage wegen der besonderen räumlichen Situation die Zufahrt

zum Horionplatz einschränken könnte. Rückstaus auf die Gleise der Rheinbahn wären

jedenfalls kontraproduktiv.

Beschränkungen könnte es auch in Unterbilk geben, etwa rund um den Erftplatz, wo der

Freizeitverkehr für ähnliche Verhältnisse wie in Alt- und Carlstadt sorgt. Dort wird von der

Stadt der Kontrolldruck erhöht. Die Mitarbeiter schreiben am Horionplatz im Quartal

mehrere hundert Knöllchen, es wird abgeschleppt – auch am Medienhafen soll dies nun

intensiviert werden.

https://rp-online.de/thema/koenigsallee/
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Ihre Meinung Was halten Sie davon, wenn Düsseldorf für Altstadt und Carlstadt die Zufahrt

einschränkt und Autos konsequent in die Parkhäuser lenkt? Schreiben Sie Ihre Meinung an

duesseldorf@rheinische-post.de

mailto:duesseldorf@rheinische-post.de%E2%80%8B

