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• 
Planung und Verlauf des Radschnellwegs auf dem Gebiet des 

Stadtbezirks 10 - 

zweiter Teilabschnitt 
 

 

Sehr geehrter Herr Reeh, 
 

wie bereits in meinem ersten Schreiben vom 11.05.2021 angekündigt,  hat 

sich  der  Arbeitskreis  Radschnellweg  im  Stadtbezirk  10  zwische  nzeit lich 

sehr intensiv auch um den weiteren  Verlauf  des  Radschnellwegs gek üm  

mert. 

Zunächst war geplant, zu den Anregungen der Bezirksvertretung 10 einen 
• 

entsprechenden Beschluss zur Priorisierung des Verlaufs in der Sitzung am 

22.06 . 20 21 zu fassen.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  hier  unter  Umständen 

das Zeitfenster im Hinblick auf das derzeit in Vorbereitung befindliche Be  

stimmungsverfahren jedoch  nicht  au· sr eicht  und  zudem  eventuell  schon 

eine Berichterstattung durch  Mit ar beit er * innen  Ihres  Hauses  in  der  Sit 

zung am 22.06.2021 angedacht ist (Stellungnahme zur Anfrage der SPD 

Frakt ion BVl0/011/2021) übersende ich Ihnen nun schon eine  entspre 

chende Stellungnahme.  Diese  wurde im  int erfr akt ione  llen  Austausch  der 

drei in der Bezirksvertretung 10 vertretenden Fraktionen  und  somit  mit 

großer Mehrheit in dieser  Form  beschlossen.  Falls gewünscht,  können 

diese Anregungen natürlich auch form ell noch durch einen entsprechenden 

Beschluss untermauert werden. 

 
 
 
 

 
Düsseldorf 
Nähe trifft Freiheit 

 

Im Einzelnen: 
 

1. Der derzeitige  Verlauf  über  die Reinhild-Schneider-Straße und  wei 

ter durch die Heinrich -Lersch-St r aße in Garath wird abgelehnt. Ins 

besondere der  Straßenabschnitt  durch  die  Heinrich-  Lersch -St r aße 

ist  aus Sicht  des  Arbeit  skr eise_s bei  einer  gleichzeitigen Nutzung 

durch Kfz zu schmal.  Drüber  hinaus  könnte  eine  erforderliche  Breite 

für den Radschnellweg nur durch den Wegfall von Kfz - St ell plät zen 

ermöglicht werden, was aufgrund des  bereits  vorhandenen  Par k 

drucks in diesem Quartier diesen noch  zusätzlich  erhöhen  würde 

(Anlage 1). 
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2. Im Anschluss soll der Radschnellweg über die viel zu schmale Brü 

cke über den Mühlenbach verlaufen. Da diese Brücke sowohl für 

Fahrräder und Fußgänger genutzt werden soll, hält der AK dies für 

ausgesprochen gefährlich. 

 
3. Im weiteren Verlauf der geplanten Strecke wird auch die Inan 

spruchnahme der Bertha-von-Suttner-Straße in Hellerhof abge 

lehnt. Dieser Straßenabschnitt wird sehr stark von Kunden (Verkauf 

und Werkstatt) der Autohauses Brandenburger genutzt. Außer die 

sem Verkehr muss die Bertha-von-Suttner-Straße auch für Fahrten 

zwischen den einzelnen Betriebsteilen des Autohauses genutzt wer 

den. Hinzukomm_t nicht unerheblicher Schwerlastverkehr durch Au 

totransporte, die dort für Entladungen temporär parken müssen 

(Anlage 2). 

 
4. Der Arbeitskreis hat sich angesichts der unter den Ziffern 1 bis 3 

abgelehnten Teilstrecken mit Alternativlösungen beschäftigt und 

schlägt daher unter Berücksichtigung einer Priorisierung folgende 

alternative Streckenverläufe vor: 

 

Alternative Priorität 1 

Der zweite zu betrachtende Teilabschnitt beginnt kurz vor dem 

Kreuzungsbereich Koblenzer Straße / Frankfurter Straße. Hier wird 

vorgeschlagen, den Radschnellweg entlang der Bahntrasse auf süd 

westlicher Seite (Verlauf siehe Anlage 3) zu realisieren. Der Be 

zirksvertretung 10 ist natürlich bekannt, dass hier eine Gasleitung 

verläuft. Dennoch wird die Verwaltung gebeten, hier eine Realisie 

rung etwa durch Schaffung einer ausreichenden Breite einschl. des 

geforderten Sicherheitsabstandes oder eine mögliche Überbauung, 

ggfs. auch durch eine Aufständerung als Hochstraße zu prüfen. 

Auch an anderen Stellen sind .Gasleitungen überbaut, exemplarisch 

können hier der Schützenplatz in Garath oder der große Parkplatz 

des Einkaufszentrums in Hellerhof an der Carlo-Schmidt-Straße 

aufgeführt werden. Fotos hierzu enthält Anlage 4. 

 
Ein notwendiger größerer Bau.umfang entstünde bei dieser Lösung 

einzig am Endpunkt, wenn der Hellerhofer S-Bahnhof am Hellerhof 

weg erreicht wird. Durch den Niveauunterschied (oberhalb der vor 

handen Pumpenstation) muss eine Abfahrt geschaffen werden. Es 

bietet sich an, bereits hier - ggfs. durch Schaffung einer zweiten 

„Abfahrtsmöglichkeit" - zu ve zweigen, um den weiteren Verlauf 

des Radschnellweges einmal in Richtung Langenfeld ab der Kreu 

zung Frankfurter Straße/Hellerhofweg) und einmal in Richtung 

Monheim/Baumberg durch das Befahren des Hellerhofweg in südli- 
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eher Richtung zu ermöglichen. Wünschenswert wäre eine Fahrrad 

brücke über den Hellerhofweg, um auf diese Weise direkt die südli 

che Seite dieser Straße zu err·eichen. 

 
In diesem Zusammenhang sollten auch  die bereits mehrfach  von 

der Bezirksvertretung 10 geforderten beiden Kreisverkehre in den 

Kreuzungsbereichen Frankfurter Straße und Hellerhofweg sowie 

Hellerhofweg, Carlo-Schmidt-Straße  und  Bertha-von-Suttner 

Straße realisiert werden. 

 

Alternative Priorität 2 

Aus Sicht der Teilnehmer*innen des Arbeitskreises ist es grundsätz 

lich nicht zielführend, den Radschnellweg durch die genannten 

Wohnstraßen oder vergleichbarer Straßen sowie durch das Natur 

schutzgebiet rund um den Garather Mühlenbach auf der südwestli 

chen Seite der Frankfurter Straße zu realisieren. Gründe sind neben 

den unter den Ziffern 1 bis 3 genannten Schwierigkeiten auch nicht 

vorhandene Breiten bei den bestehenden (Wander-)Wegen im Ge 

biet rund um den Garather Mühlenbach. 

Aus diesem Grund spricht sich der Arbeitskreis dafür aus, den Rad 

schnellweg - sofern sich die unter Priorität  1 aufgezeigte  Lösung 

nicht realisieren lässt - bei der Einmündung Koblenzer Straße be 

ginnend bis zum Anschlusspunkt nach Langenfeld bzw. bis zur Ab 

zweigung Hellerhofweg für die Fahrtrichtung Monheim/Baumberg 

unmittelbar entlang der Frankfurter  Straße,  sofern möglich  eben 

falls auf der südwestlichen Seite, entstehen zu lassen. 

 
 

Ich bitte Sie um Stellungnahme zu den aufgezeigten Alternativen des 

Streckenverlaufs, ggfs. auch im Rahmen einer Berichterstattung in der Be 

zirksvertretung 10. Selbstverständlich sind die Mitglieder der BV 10  auch 

offen für mögliche andere Varianten eines Streckenverlaufs durch den 

Stadtbezirk 10. 

 
Die Kleine Kommission Radverkehr und das Dezernat 03 haben Kopien 

von diesem Schreiben zur Kenntnis erhalten. 

 
 

 
 

Klaus Erkelenz 

Bezirksbürgermeister 

Stadtbezirk 10 Anlage 
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Parkplätze müssten entfallen. 

 
 

ANLAGE 1 
 

Heinrich Lersch Straße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Straßenabschnitt ist für gleichzei 

tige KFZ-Nutzung zu schmal. Drin 

gend für die Anwohner benötigte 



 
 

ANLAGE 2 
 

Bertha-von-Suttner- Straße 

 
 
 
 
 

 
Gefahrenpunkt: 

Straßenabschnitt wird stark von 

Kunden (Verkauf und Werkstatt) der 

Firma Brandenburg genutzt. Außer 

dem Verkehr zwischen den Betriebs 

teilen der Firma. Fast täglich entla 

den große Autotransporter mehrere 

Fahrzeuge auf der Straße. 



 
 

ANLAGE 3 
 
 

• Abschnitt Koblenzer Straße bis S· s ah nhi>f Hellerhof 



 

ANLAGE 4



 

 

 


