
Die Stellungnahme des ADFC:, Stellungnahme des ADFC Düsseldorf zur 

Vorlage einer Unterführung Bahnhof Gerresheim für BV 7: 
 

Selten in letzter Zeit waren wir so sprachlos wie beim Lesen dieser Vorlage. 10 Jahre sind ins Land gegangen, man 

hat geprüft und verhandelt - auch nicht im Ansatz ist Beschleunigung zu erkennen. Man kann nicht mal der DB die 

Schuld geben wie so gerne. Und zuletzt wird "zurück auf Null" vorgeschlagen, vor allem um die Kosten bei der Bahn 

abzuladen, wegen eines barrierefreien Zugangs zu den Gleisen. 

Mindestens 10 weitere Jahre soll es für Fußverkehr und Radverkehr bei untragbaren Zuständen bleiben. Für uns ein 

komplettes Planungsversagen. 

 

Der ADFC besteht auf der für den Radverkehr befahrbaren Unterführung. Die Prüfung durch die Verwaltung ergab ja 

selber, dass das die beste Lösung sei. Wieso es dann weiter heißt : "Die Erfahrung mit Unterführungen, die nicht in 

Gänze eingesehen werden können und in denen Rad- und Fußverkehr abgewickelt wird, zeigt, dass Konflikte zu 

erwarten sind" - ist vollends kurios. Wieso sollte die Unterführung nicht in Gänze einsehbar sein? Und warum soll es 

zu Konflikten kommen, die es vor 10 Jahren beim Planungsbeschluss und der weiteren Prüfung noch nicht gab? Nur 

weil es mehr Radfahrende gibt?! 

 

Und wieso ist die Führung des Radverkehrs Richtung Süden über die Glashüttenstraße ein Argument gegen 

Radverkehr durch den Tunnel? Durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der Glashüttenstraße kämpft sich der 

Radverkehr ja auch schon heute. Und daran soll sich bitte auch nichts ändern, wirklich nicht?! 

 

Eine Unterführung ist auch für den Fußverkehr attraktiver, weil die zu überwindenden Höhenunterschiede (bei 

Oberleitung sind wir bei +/- 8 m) natürlich geringer sind. Eine Brücke mit Aufzügen an beiden Enden ist absolut 

unattraktiv, weil Unterbrechungen mit Aufzugfahrten ewig dauern und die Kapazität von Aufzügen bei nahe Null ist. 

Erst recht, wenn auch Fahrräder mitgenommen werden. Oder wenn im Berufsverkehr zig Leute aussteigen. 

 

Fazit: Wir erwarten einen Aufschrei aller Gerresheimer Fraktionen! 


