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Rainer Klaucke
Kegelstraße 56a
47259 Duisburg
An

Rat der Stadt Duisburg
z.Hd. Frau Bärbel Zieling
Burgplatz 19

47051 Duisburg
Betreff :

Verkehrssituation Duisburg Mündelheim
Anregung / Beschwerde nach §24 GO NW

Sehr geehrete Frau Zieling,
die folgenden Verkehrsdelikte / Situationen sind der Stadtverwaltung seit
Monaten bekannt und werden in DU-Mündelheim häufig beobachtet:

Kreuzung B288 / Am Seltenreich:
•
•
•

Auf B288: Durchfahren bei Rot in beiden Richtungen.
Am Seltenr eich: Durchfahren noch bei „dunkel gelb“, da die
Ampelphase sehr kurz ist.
Am Seltenreich: Anliegerstrasse, jedoch viel „Frem dverkehr“
(Stauumgehung Serm / Mündelheim über Serm / Am Lindent or /
Sermer Straße / Seltenreich)

Kreuzung B288 / Uerdinger Straße:
•

•

•

Auf der B288 von Kreuz Breitscheid kommend:
• Geradeausf ahren auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Kref eld, um
am Stau der Geradeausspur vor beizuf ahren.
• Von Br eitscheid aus rechts f ahren, dann auf der Uerdinger Straße
wenden (Einmündung Im Bonnef eld oder Korbmacherstraße), um dann
an der Ampel rechts zu f ahren oder über die Tankstelle in Richt ung
Kref eld weiterf ahren.
Auf B288 von Kref eld kommend:
• Links abbiegen auf die Tankstelle (über die durchgezogene Linie).
• Rechts abbiegen nach Alt-Mündelheim, wenden, B288 überqueren, um
dann Richtung Ehingen weiter zuf ahren.
Von der Uer dinger Straße von Ehingen kommend:
• Mit hoher Geschwindigkeit rechts abbiegen über die Tankstelle.

Einmündung Uerdinger Straße / Im Bonnefeld an der
Tankstelle:
•
•

Aus Richtung Ehi ngen kommend: Auf der Linksabbi egerspur (Im
Bonnefeld) geadeausf ahren, um auf die zw eite Linksabbiegerspur
Richtung Br eitschei d zu kommen.
Durchfahren bei Rot in beiden Richt ungen.
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Einmündung Uerdinger Straße / Korbmacherstraße
•
•

Aus Ehingen kommend: Rechts abbiegen in die Korbmacherstraße
( Anlieger straße), um den Kreuzungsberei ch Uerdinger Straße zu
umfahren; dann Am Seltenreich w ieder auf B288 auffahren.
Durchfahren bei Rot in beiden Richt ungen.

Uerdinger Straße
•
•
•

Überhol vor gänge bei überhöhter Geschw indigkeit in beiden
Richtungen.
Zu schnelles Vorbeifahren an Bussen, die eine eingeschaltete
Warnblinkanlage haben in bei den Ri chtungen.
Von Ehingen kommend Richtung B288: Stauumgehung auf der
Uerdinger Straße über die Si edlerstraße / Im Bonnefeld
( Anlieger straßen).

Nachdem nun ist in Duisburg Mündelheim ein schwerer Unfall geschehen ist,
muß sich endlich etwas an der Verkehrssituation ändern.
Meine Vorschläge:
• Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ab der Einmündung Uerdinger Straße /
„Ehinger Berg“ auf 30 km/h und Anbringung eines „Starenkastens“, da
sonst die Geschwindigkeitsbegrenzung mit Sicherheit nicht eingehalten
wird.
• Anbringung von Leitplanken / „Bischofsmützen“ im Bereich Uerdinger
Straße / B288, um ein Falschfahren über durchgezogene Linien zu
Verhindern.
Mir ist auch die Drucksache Nr. 2883 vom 24.08.2001 bekannt, eine Eingabe
der „Interssengemeinschaft Lärm in Mündelheim“.
Die daraufhin durchgeführten verkehrslenkenden Maßnahmen sind alle auf
eine Lärmreduzierung ausgelegt.
Tempo 30 im Vorbehalts-Wegenetz ist durchaus möglich, es handelt sich
zudem nur um ca. 200m. Dies würde auch für die Feuerwehr keine
nennenswerte Verzögerung bedeuten.
Weitere Maßnahmen müssen für mehr Sicherheit (nicht nur für unsere
Kinder) sorgen.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Klaucke
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